


GIFT OF

Jwjus Rosenwald



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Gopgle



r

Digitized by Google



r
V

i

c ; d> i' ii .•<> l a uM u n ii

,i-6u :* • T .. .f

Digilized by Google



.
^

Digitized by Google



d l'ßt' "'S ä hVb li dj

l$ö$.

ijerausgcgcben

con

2Ubcrt :5ur(ft»ari)t Kubolf lüacfernagd

un^

5(lbcrt (Bcfeict.

©aTcl
H. Hcid^ Bud^Ijanbluiig

(»trmals C. Sttloff)

1898.

Digitized by Google



HGl^'oV

®nitfttrfi btr flUgtm. Btitung.

''*
‘ 7”- ’ '

NJ t ' V"
^ H "'6 •v^-^'<' •

Digitized by Google



910768

*^ot*n)ori

*

^05 ^39^ ’ft fü*^ unferc PaterftaM Bafel ein bebeu--

lungsroller 2lbfcfjnilt geniefen, bebeutiingsroll nicfjt burd; iridj=

lige polilifdje (Ereigniffe, ipoljl aber baburdj, 6a§ poii unfern

beiöen größten BTtlbürgern 6er eine am 8. 2tuguft 6urd? 6en

Cob abberufen unirbe unb ber anbere am f7. 0ftober feinen

fteb5igftcn ©eburtstag feiern burfte. Kein IDunber aifo, menn

audj bas ausfüfjrlidier Barftellung feinen Sefern

3afob Burcfljarbts €eben unb IDerfe fdjilbert, unb 2Irnolb

Böcflins Sdiöpfungen, mie fte mäljrenb fünf lOodjen bic Kunft--

Ijalle fd^mücflen, in febtifucbtsrolle ©rinnerung bringt.

Ben politifdjen ©rcigniffen fmb allerbings biefe beiben

Blänner nienigftens als felbftljanbelnb nidjt näljer getreten,

fo ba0 uns bie fie betreffenben 2fbl;anblungen nur rueniges Don

bem äußern Ceben unferer Paterftabt unb unferes Paterlanbes

5U beridjtcn fjaben. Piel meljr Ijingegen ift bies ber ^all bei

ber 5um großen Ceil auf eigenen 21uf5eidjnungen beruljenben

Biograpljie ©eorg Kiefers, ber an ben Kämpfen, meldje bie

llmgeftaltung Bafels im brüten Pierteil unferes 3‘^l?*^f?miberls

Ijerbeigefütjrt Ijaben, einen lebljaften Knteil genontmen unb als

unterneljmungsluftiger energifdjer Kaufmann audj auf bie öffenb

lidjen, namentlid? bie gemerblidjen Perljältniffe Bafels einen

großen ©influ^ ausgeübt tjat.

Kus jenen öäljrung, bie ber ©ntfteljung ber

^8er Perfaffung norangingen, beridjten uns audj bie Briefe bes

bamaligen Stabsoberlieutenanf Kuguft Kliotl? aus bem 5onber=

bunbsfelb5ug, unb auf einen nodj großem Sdjaupla^ füljren
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uns cnblidj öie Jlufseicfjnungcn bcs 3u9enicurs Stel^lin,

bcr als Zögling bev Ecole Polytechnique ju Paris einen

ebenfo lebl^aften als cIjrenDoIIcn 2InteiI an ber ^ebruarrenoliition

genommen Ijat unb fo 2Iugen5euge unb unparleiifcber Bericfil»

erflatter ber iridjJigen <£reigniffe getnorben ift.

2lls poetifdje Beigabe erfdjeint ferner eine 2tn5aI?I Sieber,

bic ben ,freiinben unferes ^aljrbudjes gemif fetjr millfommeii

fmb unb gegenüber bem meljr beleljrenben unb er5äljlenben

3nl)alt ber uorangeljenben itbljanblungen eine reebt erfreulidje

21bipedjslimg bilben.

2Im Sd?Iuf bes ®ntt5en finbet ftclj audj biefes

forgfältig burdjgearbeitete (£Ijronif, bie alles IBiffensmerte aus

bem oerpoffenen üeitabfdjnilte in über)ichtlid)er tDeife regiftriert.

So Ijoffen beim bie bjerausgeber audj mil btefem Banbe

auf einen freunblidjen (Empfang bei bem Seferfreis bes 3 ^^^?*^=

buebes redinen 5U bürfen, unb menn biefes Btal ausnaljmslos

bie ©efd)id}te bes laufenben 5*>'^ Barftellung ge»

fommen ift, fo möge 3ur Hedjtfcrtigung einmal bie Cbalfadje

bienen, baf unferes Ijocbperebrtcn Seljrers Sebensbilb auefj an

biefer Stelle 511 entrollen für uns eine eigentliche Ebrenfac^e

gemefen ift, unb ba§ ferner bie t^efcljicbte ber le^trergangenen

Periobe in ber Segel feljr menig gepflegt mirb, fo ba§ Bar--

fteüungen, bie iljr entnommen finb, allgemein mit großem

iPoljlmolIen pflegen aufgenommen 511 merben.

IHit bem aufriclitigften Banf an unfere BTitarbeiter unb

an unfern Perleger, ber audj biefen 3^l?rsa”9 '^lil ^>^2i 3Huftra--

tionen ausgeftattet fjat, übergeben mir bas Bud? unfern per»

cljrlidjen ;frcunben unb ©önnetn unb münfdjen benfelben allen

ein fonberbar glüdljaftes neues 3^lf'

Bafel, im Pe5ember 1897.

iißvausricücr.
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8. Stuguft 1897, einem Sonntag, ift in SBniel um bie

nierte JincfnnittagSl'tiinbe ^tofeffor Sotob 93urd^aibt in ber StiHe

l'einer ©etebrtenftnbe ouf bem Se|nftul^[ fanft oerftbicben. (Sin

jct)roereg .^erjteiben botte in ben lebten ^o'^ren bem non

91lter unb uncrmefelicber (Jlciftelorbeit ermübeten Körper jeitineije

t)nrt jugeiefet. 21(8 ein SSleifer fob 83urdbarbt bem Jobe rubig

entgegen. Sein (Seift inar bi» nii8 @nbe l^ell unb lirfjt geblieben.

®em bnmotigen Cberftbetfev, nacbmaligen 31utiftc8 Stotob Surc!=

l)arbt unb bet Sufnnnn gcb. Scbovnborff mürbe am 25. SJJai 1818

ein Sol)n ^^atob (S^riftopb geboren. Sieben mehreren (Se)d)miftern

murf)8 er auf. ®eu erft ätnötfjöbrigen Änoben traf baä frf)roere

Unglütf, bie geliebte SDlutter burcl) ben Siob ju nerlieren; für fein

fein neranlagteS (Semüt mar e§ ein furchtbarer Schlug, ben er

jeitlebenS nic()t nöflig nermunben hat: in feiner furjen lateinifchen

töiogrnphie im 21nhnng jut ®ohorbiffertation, mie in feinen Scben8=

uotijen, bie bei ber Seichenfeiet am 10. Sluguft jur iterlefung gc=

longten, gebentt et mit pietntnollem Schmerje ber SDlutter; bem

jugenblichen (Seift hatte fich bie erfchütternbe (Semißheit ber

fülligleit unb Unficherheit nllc8 Svbifchen enthüllt
;

biefeS erfte große

Seib beftimmte, nach ®urdharbt8 eigenen SBorten, feine Sluffaffung

ber ®inge. ®a8 Seben im (SlternhauS mar im übrigen ein frohe8
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imb gciftig amegciibe®. '

SBa^rjrf)etnlic^ al8 ein CSrbe bcr ÜJJuttcr

f)at Söurd^arbt feine öon 9Jatnv juv ^eitevfeit angelegte ©emüt^avt

be.^eic^net
;

ber 4?ater »nar ein SJfnnn tion Dielfeitigen geiftigen 3ntev=

effen; er !^nt biird) feine Schrift übet „®ie ©egenreformation in ben

ehemaligen 3^ogteien ^^roingen, 'Pfeffingen unb Sir^ecf" (1855) ben

grünblichen h'ftoiifthcn 3'Drfcl)et bemiefen, auch unter ben Sßortragen =

ben ber ^iftorifchen ©efetlfchaft finben mir ihn ;
ein reget Sinn für

Sütertümer unb ftunftgegenftnnbe aller 9(rt lebte in ihm unb lieh

ihn fctbft jum Sammler mcrben; feinem SBefen nach mitb et nl^

ein 9)?nnn öon feftem SBillen, gemonbten gönnen nnb grohem

Orbnunggfinn gefchilbert. 9ln 9lnregungcn aller 9lrt fehlte eg fo^

mit bem begabten ilnnben teinegmegg. gu frühen gahren fchou

muh bie Siebe jur ftünft in ihm gemecft morben fein. (Sr übte

bereitg in jugenblichem 9lltcr feine ^^ut ehrmürbigcn

SJhinftcr, nnb fein Ornament unb lein ®etail foll babei feinem

fchatfen 9luge unb feinem fleißigen Stifte entgangen fein. 93ci

nohen iöermanbten beg !i(erftorbenen h“( ”och ein Puppen

theater erhalten, ju bem bet junge Pnrctharbt oeqchiebene ßouliffen

— gotifche Äird)eninterieurg mit 3(ltärcn unb gnfchriften, Purgen,

einen italienifd) ftilifierten pnrf — gemalt hot ; auf einer biefer redit

bübjd) gebachten (Souliffen hot ber jugenblid)e DJinler, offenbar nicht

ohne einen gcmiffen Stolj, fein fecit nngebrnd)t. ®em ©pmnafium,

bag Purdharbt abfoloierte, hot et felbft nod) jmei Seiten h'u Sob

gefpenbct; mau mupte fi^ nid)t überarbeiten, loehholb man auch

feinen $ap gegen bag Semen fahte, unb fobann legte ber Unterridit

eine folibe Pafig für bie ftenntnig bet ontifen Sprachen, ein @e

winn für» ganje Seben. Teg bnmaligen Üicftorg IRub. Purdhorbt

hat et no^ fpejicll mit banfbarem Sinne gebucht.

9}ht 18 Sohren, 1836, mürbe Purdhorbt mit bem 9{eife=

jeugnig jum Unioerfitötgftubium entlaffen unb con bem bamaligen

'Jtettor Prof. Prömmel in bie gohl ber ofabemifcheu Pürget ber
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öa^fei: .'poc^ic^ufe mifgeitommeit. 3 u»cirf))t folgte ober ein neiiip

monatli(f)er 2lufentt)oIt in SJenenbuvg, bem Surrf^orbt feine fidieve

®el)errfc^nng nnb ÄenntniS ber fran5 bfifft)cn @prod)e nnb Sittcrotnr

»erbontte.

ül'inrf) öofel jnrüdgete^rt, fyrü^ling 1837, loonbte er fid)

im Sommei'femefter, beni SBiinfdie be? iöoter# entfpred)enb, bem

tl)eo(Dgifcbcn 0tnbiiim 511 ,
bem er roöbrenb oier ©emefter unter

fiet)rern mie 3)e Söette, .f»ngenbnd), ©töl^elin, SJfüller, 93cd, ^rei»=

merf oblag; baneben oernad)läffigte er aber and} bie ^yorlefungen

ber ifJrofefforen ber p^ilofopbifd}en eine? SBill^. ^ifd}cr

Süater, iörbmmel, @erlad), !ö}ill). Ätadernagel, feinc®ioeg§. ^alb

neigte fid) feine syorliebe nnsfd)lie^lid) betu ©tubienfreife biejer

^oliiltnt ju, nnb alä er im $erbft 1839 önfel oerlicfe, nm in

®eutjd)lanb loeiter 51t ftubieren, ba l^otte er bereit?, mit ber 6in=

toillignng feine? i^oter?, ber Ideologie SJalet gefügt nnb fi(b ber

@efd)icbte jugenjaiibt
;

fein fünfte? ®a?ler ©emefter lonr fd)on bem

^iftorifd)cn ©tubium gemibmet geroefen. ©0 berichtet iöurdhnrbt

in feiner *?lntobiographie on? ben lebten fahren; in feiner lateinifdien

Vita non 1843 bagegen fdjreibt er: 3(1? id) mid) 1839 und)

‘3^entfd)lnnb luenben füllte, befdjloh id), bie jw oerlnffcn

unb mid) auf bie ®efd)id)t?forf(hnng jn ocrlcgen. Unb bnp ber

junge 93nrdhnrbt bod) bei feinem SBcggnng nu? iönfel nod) nid)t

fo obllig non ber @otte?ge(af)rtl)eit fid) abgeioanbt hatte, bnrfte ber

Umftanb beioeifen, bnp er, )oie un? erjöhlt loirb, am 93ettag be?

Jahres 1839 früherer ©itte geinüjj mif ber fühinftertaiij^el oor 23e^

ginn be? @otte?bienfte? 33ibelftellen oorla?. @? lonr ba? erfte nnb

leiste 9)?nl, bajj öiirdh("^bt auf einer Äanjel gcftoiiben hat. fyerner

geht nu? bem oon IBurdharbt? ,'pnnb erhaltenen ißcrjeichni? ber oon

ihm gehörten iBortcfungen hc>0)or, boß er in bem genannten ©oin»

merfemefter 1839 neben beutfd)er unb rbmifchcr ®ejd)td)te unb bem

3lgameinnon be? 3lefchpln? no(^ belegt hatte: ^efnia?, erfter 5eil,
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Sinleituitii iiiss -Jicue leftnment, ein Ärnnjrfieii unb

^ebtäijdje 8 cri))to.

iÖDin 3onuQr 1838 bi^ September 1839 ^otte SBiirctbnrbt

ol§ frbl^(id)er Stubent bem oiiciel^ört. 'JÜfit 3Iiiä=

jeicbnung mitb im ^rototoU be» iüereinS ein freier ißortrag S8urcf=

bnrbtS »om ÜÜJoi 1839 ermnbint, roorin er eine biftorifct)=etl)nDgra=

p^ifdie iBefct)reibmig be^ Äontonä Jejfin mit bejcmbern- ®etomiug

ber tunftljiftorijcben Se^enäioürbigfciten entwarf; ferner fprad) et

am 28. 3luguft besfelben 3al)re§, an ©oet^eä ©eburtstag, übet

ba3 58ert)ättniä ©oetbeS gut Scbweij.

3n biefe 33ae(et Stubieiijabre fällt feine erfte IHeife übet ben

©ottbarb nact) 3talien. 2^er ©ebante an boä füge ^anb jenfeit4

ber 'Hlpen fdjeint ben Jüngling fd)on früh erfüllt 311 hoben, ©ine

Slnetbote, bie biefe Sebnfudrt bübfd) illuftriert, mog bifr er3ab(t

werben, ©ine Sebwefter iönidbarbt? fanb eine§ läge» in beffen

@tubier3immer einen onf bem bie ISibelftetle 31püftelge=

fcbid)te 19, 21 oet3eid)net ftnnb; begierig 31t wiffen, wie beim biefe

©teile laute, fd)lug fie in ber ©ebrift nach nnb fanb ben 'Xnäfprmb

be§ 'ilpoftel^ *ißaulug: „9in^ bem, wenn id) bnfclbft gewejen bin,

iniiB id) and) 9Jom feben." fyreilid), jener erfte 31n»flng ultra

niontes nerlief problematifd) genug. ©§ war am 29. 3nli 1837,

alä fünf Öagler ©tnbiofi in Slnbermatt über ben weitern IBcrlanf

ihrer fjubreife berieten; fie bnd)ten on fynrta unb ©rimfel. 2?a

erhob auf einmal bet eine ber Äameraben feine ©timme unb fprndi

:

„3 cb bötte euch wa? oot3nbtingen, ihr bürft mid) aber nid)t

unterbrechen, ©ebt (fuhr er fort, ben {j-inger auf ber Sarte), febt

weld)’ Heine ©trede eä noch bi^ nach 3talien ift, nach Stnlien,

wo bie ©itronen blübn, nad) Stnlien, nach bem ihr euch alle fo

febnt. ilaßt ba« Oberlanb fahren, fafet einen rafeben ©ntfcblufj!

®ann 3eigte er auf ber S'arte einen ^ißlan, ber wenig über bie

©cbwei3 hinaus ging, aber eS war bod) Stalien. ©inen Slugenblid
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l^errfd)te 2cf)roeigen, einige 93ebenfnd){eitcn ^einric^§ aber imtrben

befeitigt, bann brachen mit in (outen 3ube( ou§: bo'^in to^t un?

i'^r Jrennbe jie^n!" ®et ben SSovft^tog gemad)t ^otte, ront fein

nnberer o(§ ber jugenbfic^c ^ofob ^iurcf^nrbt gen)e)en; feine 93eg(eiter

ober, non benen.Siner freilief) feine Äomevoben bei i’^rer @nt*

becfungäfo^rt im ©ticbe ließ, moren Sffoiö Siebermonn, ber fpötere

befonntc J[)eo(oge, G^rift. Stiggenboeb, ebenfoflS noebbft

fogieprofeffor nnb 0cbtnager ^rof. ®iebermnnnä, ^b^obor Stteper

(=3Jtcrion), ber treffücbe fünftige Spitofmeifter nnb gemütnofle ^oet,

unb 3ofob Ceri, ber in biefem Sabre bodjbetogt of» ifjfnrrer in

kaufen nerftorbene fetter unb fpöterbin oueb Srf)roager Söurefborbtä.

®ic 9ieife jenfeit? ber 9f(pen uobm ihren Sfufong, obfebon nur ber

junge ^nrefborbt unb biefer niebt ndäugnt ficb onf itotienifeb oer=

ftönbficb luocben fonnte. Seflinjuno mürbe erreicht, öon hier bei

Siegen Socotno, ber SOiobonno bei 0nffo mnrb ein Sefutb obgeftottet,

bann ging? über 9l§cono noch Sriffogo. ^ier mürbe ein Sibiff»

lein beftiegeu, um noeb Siiino hinüber 51t gelangen; öon bort beftanb

bie ?lbficbt, nod) i'ugano ben SBeg einsuf^lagen. Slllein mit @inem

fjattor hotten bie jungen Sieifenbeit 511 regnen oergeffen, mit ben

(ombarbifeben ©renämäebtern. „Signori, i vostri passaporti“

lautete ber erfte SBilltomm, nnb ol§ fie fid) über biefe miebtigen

if?apiere nicht au^meifen fonnten, mürbe ihnen bebeutet, bag fie in

furjer grift auf bemfelben 333eg, auf bem fie getommen maren,

jnrüdtebren möchten. ®ie Siüdfabrt mürbe angetreten, allein ein

heftiger Sturm jmang bie Sd)iffer nörblid) »on Suino bei Sliacagno,

roiebernm auf italienifcbem 93oben, 5U lanben. ®ie oier SBanberer

befd)Ioffen nun, frifd) meiter jn marfebieren, SDiagabino ju; allein

benor fie bie Sebmeijergrenje erreichten, hotten fie ben ©renjort

3ennn jn paffieren. Unb bet mürbe ihnen miebet öerböngni^Doll.

®et Siieettore ertlörte, feine ißflid)t thnn jn müffen, nnb entfehieb

babin, bie nier jungen fDinnnet müßten am folgenben Sage nach
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'JDiocagno jurürf, loo bann ber bortige ßoiuinifinvio bo^ roeitere üer=

fügen iDcrbc. So fom benii bev SienStag 1. 3(uguft l^etait, beffcn

i^ctlaiif mir au§ einet Sd)ilbetnng 93nrdt)avbt8 felbft fennen lernen.

Sie ^ebt an mit bem be5eic^nenben S^erfeponr;

'tUiBgcid)id)!cu, 2ßancr, 'Balten i» 'flettcii, ja —
'.liicmanb iDcife, ii’ic jc^on ,VoÜcit, bei- nic^t all bcii Jaimiifr fab.

^tül^morgens mürbe in Begleitung eineö ©nrbiften ber Biict»

meg nacl) 3)?Qcagno migetreten. „$er SJJorgen mar prnctjtig;

blenbcnb oon ber Sonne befcl)ienen lag bnö meific Sanobio nn^

gegenüber, nnb bn^inter öffnete fic^ ein irf)one§ Sbnl« oo» ber

Sdjncetctte be2 SJJonte iHofa begrenzt. — SSJeiter am Sec |inanf

fabelt mir nocl) bic ©egeiib oon Briffago nnb 5(?conn mit ihrer

gülic oon üirctien nnb illöftern, mit il)rcn mnlerifct)cn, oon 3teb»

tonben gnii5 beberften Dörfern bod) über bem See. 5(ucb ber

B5cg, ben mir eben gingen, mar überaus befebatteten

uii'J 'Jicben, bnlb majeftätifebe .'ttaftnnien, nnb tief jn nnfern Süpen

tviinfclte ficb ber fd)öne buntclblaue üngo moggiore. 3lm

Iid)ften ftellt fid) bie ÖJegenb bar auf bem Reifen, mo ber 2öeg

gegen SOincagno fidi nmbeugt; mir blieben bafelbft fteben, bi§ bet

Oiarbift nnebgetommen mar, nnb fragten ibn bann bieg nnb bag,

nnb er jeigte unS bie borromaifeben Snfcln, bie mir mie bic Si=

lanbe ber Seligen in meiter Jenie niig bem Sec fteigen faben,

nnb bnbinter erbeben fid) febbne bctrtid)e Berge, mie man fie auf

ben allen italicnifcben SJfabonncnbilbern im .^intergrunb 51t feben

pflegt. SSir ftiegen ben Jelg gelangten bnvd) einen

Stebgang 511111 ^ang beg ßommiffatio.

„Biaii führte ung in eine §(rt oon .^alle, biird) bereit offene

Bogen bct^t'tb« Strauben bcrc'i'b>>'9f"- 2'n ftnnb nnn ber tSom*

miffatio, ein nltlicber grofjet ^err, bet ung lebhaft an @blair nlg

Batet in 3fflanbg Sägern erinnerte; ja ec holte felbft etmng oon

©oetbe. ®er ©arbift übergab ihm bag Schreiben beg JRicettore,
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itnjere Söenigteit betrcffeiib, unb er (o§ eä (niigjam biird), öermut=

lid), um fid) linieret Sbcntität ju ocrfi^cnt. ®QtQui fragte er

iiii§, wie in ofler ÜSelt eä utiS l^abe eiiifonen fbnnen, o'^nc f|Saf3

bcn öfterreict)i)ct)eii ®oben jn betreten? — Statt i^ni ju antmortcn,

fragte ict) i^n mieber, ob er franjbfifct) ober beutfct) tömie? St

fagte: „ 97cin" unb läctielte. ®orauf fc^te ict) i£)ni, fo gut ict)

foniite, alle iinfere 9tbentener, bie fyal^rt nact) ünino, nufere 'Jlu§=

fe|3iing in füJacagno u.
f.

m. augeinanbcr. St antioortete mit einem

tiefen Seufser: Gioveiiil impriideiiza ! unb biefe äöorte ttangen,

ntS erinnerte er fict) Inftigcr Stnbenteniat)re nnb einer

Sngenb, loo berglcicben Ü^^’t^eiten i|ni oielleicbt and) nid)t frcnib

fein moc^teii. Sarauf fut)r er fort: Senza testa! seiiza testa!

nnb bn§ jagte er mo^t fünfmat. Sd) bemertte it)m, er "^abe eigeiit»

lief) rcd)t: id) fönne e» nid)t tengnen, unb feine 3tmt^falten ocr=

ftarten fict) jn einem £act)en, ba§ er nid)t me^r bergen tonnte.

Lascerovi andare, fagte er nnb ging in ein 3tebcnjininicr, roo

feine Sd)rciber an einem taugen 2 ifd)e fafeen. Sinen 3tngcnb(id

baranf tarn er mieber nnb gab ung ben Sanfpafj, me(d)er baf)in

lautete, baß mir megen gänjtid)en SlJangels alter notigen fßapiere

ben näd)ften 3Beg nnb fobalb als niöglid) über bie @renje gefebafft

merben joftten. ®od) ertaubte er nnö nod), in SJfacagno für eine

halbe Stnnbc cinsutebren; and) fagte er mit 511 meiner nicht ge-

ringen fyrenbe unb t8enounbetnng, bnfe mir beni ©arbiften nid)täi

51t 5ahten hätten. 9hin fchieben mit mit oieten fHingrn5ioä oon

bem guten alten §errn. ^n bein äBirt^han» gegenüber fnnben

mit bie Söirtin in ber Äüche, bie gemohnliri) in einer ita(ienifd)en

Cfteria jugteich 35or5immer unb .'pausflnr ift. Xie gute 3ttte

fing eben ihrem jCöd)tertein gemiffe Stiertein; neben ihr tagen oon

bcn föfttichen tteinen 3'f0fi'fäfen, eine ©pejicg, bie man bei uns

gar nicht fennt. ®ie Cperation, moniit bie yocanbiera eben bc=

fchäftigt mar, h'"berte nn§ inbeS nid)t, oon ben ft’äfen 51t oerinngeit,
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unb lütt oerjel^rteii ^ie mit großem Sippetit 51t einet “ilJinta Ülkiii.

auf beg (Sommiffario ©efunbl^eit getrunten mürbe, oerftept

fic^ mo^t Dem felbft. 'Jlber bie l^nlbe Stunbe mar löngft obge’

laufen, unb mir niugteu fort. Sluf bein ^orf

i^eigte fic^ un^ bie ©egeub in ber fdiou jel)t üorgerücfteu Dlorgeu^

beleucl)tung parabiefift^et alg je, unb trog bet allgemeinen "Jvreube

über bie miebererlangte f^ufstc i(^ boeb tief auf: Addio

Italia!"

9Jiit .^ilfe beg iJnufpaffeä mürbe bie ©tenje enblid) glüctlicl)

überfebritten, 3}Jagnbino erreicht, unb 'ülbenbä um 6 Ubr trafen bie

3 talienfabrer in 33eninjona roieber ein. „DJaebbem mir un? ein

menig erquieft, gingen mir noch in ber Stabt bfrmu
;

©emübl

unb ©efebtei auf ben Strafeen bebagte nnä recht febr unb mir

fühlten uns ba§ lebte üüial in Italien uod) redit mohl. 9Jncb

bem 9Jncbteffen ftanben mir nod) ein menig auf bem öatton unb

febauteu in bie buntle, aber immer noch bureb ©efang belebte ©offe

hinab; id) aber befeftigte in meinem fersen ben Sntfcblug, mit

näcbfter ©elegenbeit meiter in ba§ fd)öne Italien biDcinäubringen."

3?on unterrichteter Seite ift in ber Sebmeijer 5Itpen=3fdmi9

Dom 15. September 1885 mitgeteilt morben, baff bie jngenbli^en

tHeifenben in ®nfel ihrem lebtet SBilhelm SBarfemaget bie Scbil»

berimg biefet abentenerreicben SBclfd)lanbfnhrt Dorlegten, um fid)

but^ bereit Ü8eröffentlid)ung ein fleineä .ömmrar ju Derbienen.

Dincb anfänglichen iöebenfen beä über biefeS i8orhaben Dermunberten

iJehrer§ mürbe bag Stngebot fihliehlid) hoch angenommen, unb ber

4. ^ohrgong be« in Söofel bamalä erfcheinenben „äBanbererö in

ber Sebmeij“ brachte in 9ir. 29 be§ Wahres 1888 ben Stnfang

biefet Schilberung unter bem Sitel „fjünf läge jenfeto ber

?Upen;" ber 31nffah jiebt fich bur^ eine ^ieibe oon SJummetn bin

nnb ift Don ben Derfd)iebenen Sieifegefährten abmecbfelnb Derfofet

morben. ®ie ißartie Dom 1. ?luguft rührt, mie fd)on ermähnt.
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öon 3atob ®utcfl^arbt l^er. Sä l)at fic^ auc^ noc^ auä bem

3a^t 1837 eine tleine Surdl^nrbtä crl^alten, toelc^e bie

Casa del Coinmissario in iDiaengno, baä l^oHenortige ®emad)

mit ben offenen rebenbema(^fenen ®ogen, miebergiebt.

!Ter Sntf^IuB, bei nöc^fter ©ctegen^eit weiter nadf Italien

einjubringen, gebie^ fction im 3at|r nn^ bem erften Serfnd) 5ur

Steife. Unb bieämat ging bie Steife tief hinein inä gelobte fianb;

SJtailanb, Wennn, Sioovno, fßifn, f^forenj würben bcfucl)t, unb man»

d)eä (nnbfcf)aftlicb ober tünftlerifc^ befonberä SSemertenswerte unb

SinbrndäDofle warb bem @ti55enbncf) anoertraut: ber pl^antnftifdie

®oni Don 'JOtailanb, ber ftille tSiefcnplnn in fßifa, auf bem ®om,

SJaptifterinni unb fc^iefer Jurm fo pracbtooll bei einanber fte^en,

ber l)errlic^e 931id auf fylorenj etwa oon San SJtiniato auä. Sin

überauä fct)arfeä unb für bie fjormenwelt in Statur unb Äunft

treff(icf) ge)d)ulteä Singe ^nt ^ier mit bemertenäwerter öewanbt»

|eit — and) ber Sßater S3nrcfl)arbtä Ijatte fcf)öu gejeirf)uet — ben

Stift geführt. — 3Bie felir bie Se^nfuebt nacl) ^5talien ben jungen

93urcff)oibt erfüllte, mag übrigen« nod) ein ©ebid^t beweifen, ba«

1839 in ber „2Beibnad)tägabe jum heften ber SBafferbefd)öbigten

in ber Sdiweis" unter bem Stitel „Slegie" erfdiicnen ift unb gleiib"

fam ben poetifd)en Stieberfd)tag ber beiben erften ^talienfabrten bilbet.

Sä lautet;

1Tid?t5 ift feböner, fürmabr, als je^t in trauter Umarmung
ßiicr im marmen (ßemad? fid? jn ergehn in öcfcbmäb,

IPenn auftoirhelnö ber Schnee unb nieberfallenb jugleid? fid?

llTengt in grauem (Semifch, betftenb bie Dadjer umber;

IPenn, rom Senfter nergnüglid? ju febn, im ©arten bie jSatje

Drüdit in ben fcbroellenben Sd)nee Icife bie pfoten binein,

Ob ein Pögelcin nod?, ein oerfpätetes loobt fie erbafdie;

Denn Tlacblcfe bes Jabrs bült nun bas ppffifl« !Liex.

IPobl geziemet auch uns, TTacblefe 3U bitten, unb mabriieb,

23effer bebagt fie mir oft felbft als bas prangenbe DTabt-
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Denn nidjt fafjt cs Öer llTciifcij, fo viel öcs (öutcu auf einmal

Srol? ju geniefjen unb bocl? jcöcs 311 imu'biijcn vcd?t.

Drum l?at gütig ein (Bott bcs Sommers luftigen DTonben,

tUie bem (tage bie ITacfpt, fjeimtidK’ii IDinter gefeilt,

Dafe mit fröljtidjem drnft ber nienfd? I?iufd?au' in bie Sulmnft,

llnb mit freubigem Danü auf bas Pergangne zurück,

Dat'5 er nneberum liebe bes Ijeiligen ßerbes Renaten,

IPeim in IDinter unb Sturm fdnitjenb bas Jsaus ihn empfdngt.

Sei uns feftlid? gegriif5t, bu l)eimlidie Stunbe ber Dämmrung!
Jlomm nom Sd)ranhe f?erab, £ampc, bu fjeiliges £id;t!

1Da(?rlid?, bu leuditeft am fdjönfteu uns nor, menn felig mir nodnnats

IPanbetn in ticblidjem (Traum burd^s labprintifd?e Dafjr. —
3lber mic hod? am Seiifter ber Sd?nee ficb tfjürmct! mie mag’s jetjt

IPoIjl in ben Bergen ftefjn? Sreunbe, entfinnt il?r cud; noclj,

IDie mir, cs finb l'ier llTonate Uaum, erftiegen ben (Sottf^arb,

llnb mit emigem Scfniee kühlten ben Icchscnben lITunb?

(Brau mar er motjl, mit iTrbe nermifdit; jefjt fänben mir beffern

Draußen im (Barten, unb bodr munbetc jener mir gut*,

Denn Jtalien liegt an bes Bergs jcufcitigein 2lbhang —
© mie rufet bas IDort laut an bas bebenbe tscr3!

Dürft’ ich! . .

.

1Tid?t bie Caminen unb nicht bie entfetjticfje Brücke

IDürbcn mich fchrcdicn, es ruft jenes allmäd)tige IDort.

ilüchtige Jtulj' nur gönnten mir uns im ärmlichen Dorfe

Jenes neröbeten illjals, eilten bann mcitcr im Sdjnce,

Säl^n bann glän3cu im Sdjein bes DTonbs ben fchaurigen Sieubo,

»»orten fernes (Belä((t Icife bie IDüfte burd?3iel}n;

Dann um bie llTittc ber ITadit in ber kleinen Jlapelle bes Jllofters

Sprädjen ein leifes (Bebet mir t'or bem emigen £icht,

Stiegen f;inuntcr barauf ins »erfjcifcene £anb, unb im Seftfdjritt

Itlcffenb ben l7ciligen TDeg, sögen non Stabt mir 3U Stabt. —
Sern minkt 3?om; fdjon fteigt aus bem nebligen Duft ber (Tampagna

Jluf ein riefiger Bau über bie Stabt unb bie IDclt.

Ja. bort merben mir mof?nen, non füllen (Bärten umgeben.

Dort in laulid?er 1Tad;t benken au (Sott unb bas (Btück;

Draufsen inbes liebkost mit bem piatanos flüfternb bie pinie,

Unb halb fteiget l?inauf nom (Capitole ber lllonb . . .

3lber mas giebt’s? bie £ampe beginnt bämonifdj 3U raud?cn!

©uälet bid? (Tiferfucht, norbifcfics Cämpdien? 0 fprid?!

Ja, bief) fehmerset, geftelj’s, bas £ob bcs italifdjen Dollmonbs;

3lch, and; mid>, beinen )»crm, fd;mcr3t unb beglüdit es sugleidj!
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9?icf)t mir bcn iungcn finnigen ißueten lernen mir ober onä

biefen 3ol)ren leimen, ftmbcrn aiub ben fleifjigen unb felbftönbig im

93eftonb ber tircf)liclien SUJonnmentoIbonten nnfre» yonbeg ficb nni’

fdinnenben Äimftfrennb. Cvm jmeiten unb britten vsobrgnng ber

feit 1836 in oon bem Sel)rer ber iönntnnft an ber bortigen

Uninerfitot, Saumeiftcr 6 . fy. oon (5f)renberg, beronägegebenen „3t'it=

frf)rift für bo§ gefomte Snumefen" tint -f'Oerv 3ne. öurdborbt in

®nfel" in ber öon Stnfong 1838 bi§ .'perbft 1838 „®e*

merlnngen über f^meiscrifebe .Slntbebrnlen " Deröffentliriit.

C^leitb all Seginn biefer in nier 9inmmern erfebienenen menig inn=

fnngreicben Slnfföbe, bie fidi nuf @enf, ilonfonne, iönfcl unb 3ü>-id)

bejieben, inotioiert er feine ülrbeit: „Gä gcl)t bem ^cbmeijer, mie

c§ mobl ben meiften onbern SJöltern and) geben niog ; er beimmbert

bie .^crrlicbfeiten be» ‘Jluälanbe«, unb oon benen feiner ,'peiniat

meib et fanm 3liiäfimft ju geben. So ift befonber^ einigen

fcbmeijerifd)en Äatbebralen feiten ba? ÜDb ju teil gemorben, ba«

ihre Sd)bnl)eit oerbient, teil« megen ber Giferfmbt ber Ülnc-länber,

teil? megen bet angebotnen ®leid)giltigteit berer, bie im üanbe

mobilen. Unb biefe fiiib eiiiigermnBen jn entfd)iilbigni, beim bc-

fonberä bie ?lnei!enimng ber mittelalterlidien Önnfimft ift imd) iiidit

fo alt unb imd) nicht fo allgemein oerbreitet, mie ficb’ä SJfondie

mol)l oorftellen." ©leid) in ber elften ^Inniertung fe^t bann töiirrf»

barbt tlar niib richtig aiigeinnnbet, bafj über bie Gbronologie eine«

töaiiesf ber i8an felbft Siebe unb Slntmort ^u geben b“t; öic

3nbre§jnblen ber Slnnaliften hoben für iin? nur bann einen SBert,

memi fie mit ben aii§ bem ©ebniibe felber gemonnenen Siefnltaten

übeveinftimmen. Slad) biefem lritifd)cn ©rimbfab bonbelt er.
—

31ei ber ©enfer Satbebrale bebt er 5imüd)ft bie ^miptfaffabe an?

bem oorigen 3abrbunbert als einen biSbar)iionifd)en iöeftaiibteil beroor,

febod) nicht ohne biefem „grie^ifeben fyrontifpice" baS ^röbitat

mnnberfcbbn 511 geben, „inbeiii eS ber 58aiimeifter Sllfieri (ein naher
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syermonbter bc§ g(eicf)nanitgen 2'id)ter3) getreu bem Don Slgrippa’ä

’j^unt^eon iinct)gebUbet l^at." 3(m Tunern Don St. '43ierre riÜ^mt

!iöurrft)arbt bte ©ropartigfeit ber Söcr^ältniffe, ben ganjen iöau

lueiät er ber UebergangeSperiobe ju
;
bog in i^rem ®nucbarafter bie

Alatl^ebrafe in bie ilategorie ber franjöfijc^=goti)cf)en ftird)en ein=

jurei^en ift, liebt er nnc^brücttid) l^erDor; ancb bie ^ürme )'inb,

„mie bie meiften frnnjöjiicben nnb englijcfien ftirc^türme, auf platte

2)öcf)er berechnet." „SBer nun cinjig ba« reine ®eut)rf)goti)cf) al?

)rf)ön erlennt, ber mirb l^ier fpi^e, bimme(l^oI)e 2ünne fnint ber

SJeriDonblung au§ bem Söicrecf inä Slc^ted u. f.
to. fcbmerjüd) Der»

mifien, aber bieje Uebergangäbauart ^at and) etroa? Dor bem

öotijc^en DorauS, roenn fie i'^m aud^ in anbern ®ingen meit nad)»

fte^t, unb man fann ^id) in ber)elben ftiimpfe Jürme fe'^r mobl

gefallen laffen, ba i^te ißer^ältniffe nod) lange nid)t jo hinauf»

ftrebenb finb, wie bie ber reinen nnb auggebilbeten gotifdien 93auart;

in biefer ollerbing» erfd)eint nn§ nlle^ Stumpfe unb önrijontale

loibrig.

"

3tu§ ®urdV>^^^^ iPefdireibung bcr finufnnner ftatbebrale mag

ebenfalls eine Stelle in Sejug auf 2ürmc IjerDorgel^oben fein; fic

bejie^t fid) auf bie Serraanblung beä i^ieredg in^ 3td)ted, bie ber

tßei-faffer at§ „ba8 eigentliche ^rinjip ber bentfchen 2ürme in ber

Ölütejeit bes SJJittelalterä" bejei^net. 3n ber §lnmerfnng jn biefer

Stelle finbet fid) ber ^inroei§ auf „ben majeftätifd)en Jurm be^

Hiünfterä ju fjreiburg i. 33., eineg ber luenigen ©cböube, bie man

ganj Dolltommen nennen barf." ®iefer 83egeifternng für ben g^i»

burger Jurm ift iönrdharbt jeitlebeng treu geblieben. 2Bie fjrei»

bürg, fo tannte ber junge Äunftforfcher bamol» auch fct)on bag

Straßburger SJJünfter; eine Stelle in bem Sluffaß über bie ©enfer

.lHathebrale beioeigt bieg. SBie in jenen Saßren foltlie ßunftreifen

jn f^uß in 5«unbegbegleitung unternommen mürben, mancßmot

jognr mit 9iad)tmärfdien, pflegte öurdharbt
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fpäter nic^t o^ne ©enugt^uung über biefe l^eroijcf)e öe)iegung aller

StrapQjen ju er5äblen. ®emerfcn§roett in bem yaniannet ?luna&

mag and) ba3 SSermbgen Surrf^arbtä ctfct}eineii, ^id) auä Un»

fertigem ober ^alb 511 ©riinbe ©egangenem bte SBirlimg eines

©anjen, ben ©efamtbaneinbrud jn refonftruieren. ©0 fnnn er non

bem bamaligen Sleufeern ber Sl'at^ebrale oon ßaujanne als öpn

einem „äufserft granbiofen ©anjen" fprec^en. ©inen B|übid)en 9tuS=

fall leiftet fid) bet begeifterte ^lunftjünget in einer 31nmertung:

„3n greiburg i. S. befielt eine iSerfcbönernngStommiffion beS

9){ünfterS, nnb bort mar freilid) l)o!^e 31ufforbernng baju üor^anben

;

aber and) in iinfetm 'ilaterlanbe ift l|ie nnb bn baS ÖebiirfniS

einet fold)en Äommiffion nod) öiel bringenber, nnb ftatt beffen bcit

mon an mand)en Crten ©ntftellnngSfommiffionen." 55ie Snufannet

Sintl^ebrale ftel)t für Snrcf^arbt im erften Üiange nnter ben fcbmeijeti»

fdien ftitdjen; nnb bann noc^ ©inS: „als befonberer ®orjng biefet

Sird)e gilt enblic^ mit 3^ed)t bie l)errlid)e ßage nnb SlnSfid)t oom

Sumte lierab, bie allein fdion ber iReife mert ift. ÜRnn frage

3eben, ber ben ©enferfee gefe^en."

3mei ?liiffn^e ^at ber junge S3aSlet bem fdibnften glauben!»

mal feiner Siaterftabt, bem 9)Jünfter nnb feinem Äreujgnng ge=

mibmet; beibe finb Don einer 91njnl^l oon Safeln begleitet, beten

forgföltig nnb faubec gejeidinete 31ufna'^men meift betoratme ©injel*

beiten mtS bem ©bot bringen, feilte, ba mir bie trefflid)e 5Diünfter=

S8augefcbid)te oon Dr. Ä. @tel)lin befi^en, fommt biefen Slrbeiten

fo gut als ber anontjmen „®efd|reibung bet ajiünfter!ird)e“ Don

1842,*) ebenfalls einer 31rbeit 3nfob ®nrdbarbtS, felbftDerftönbli^

teilt mefentlid) anberer SBert ju, als baß fie ein ©lieb in ber ©r=

tenntnis bet baulid)en ©ntmidlnng beS fDtünfterS bnrftellen. Unb

nun finben fid) im SSerjeicbniS ber Sitteratnr jut 93augefcbid)tc beS

*) Ufbcr bicic Schrift fiepe fpüter.
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yjiiinfter? ( ü)iün[terbiid) 5. 289) Söurd^arbtä Slufjö^e neben ber

Snrn)in'frf)en ‘Schrift nlä bie erften §Irbeiten biejeä Sa'^r^nnbert'?

über ba» SJhiniter ecroäbnt. Savnfinä Unterfuduingen erfc^ienen

im evjten ®nnbe ber Beiträge 5iir @eic^id)te '-Ba)el§ 1889, 3inrd=

!^arbt^ 3Uiffä^e finben jid} im britten 58anb ber genannten 33an=

jei,tid)rift non 1839, jinb aber beibe )d)on in <'peften be» 3at)re§

1838 5ur ^nblifation gelangt; oon einer 93enü^nng ber Sara»

fin’fc^en Slrbeit mar fomit teine Diebe; e» galt ein oönig )elb=

ftänbige» Stubinm: ber 5itinn5igjäl^rige 3nfob 58urd^nrbt eröffnet

mit feinen anfprnd)?lüfen „Semertiingen“ bie Dieibe ber frbünen

Jorfdiungen über nnfer DJiünftcr. 2)a§ ift an fid) fd)üii ein !üer»

bienft. Sein Sd)liiBurteil über bie Mird)e mag t)'« fteben: ,,Cb»

itmbl baä 3)Jünfter oon Safel trob eineg ftörenben Settnerg, eineg

abjibenlifben Stubliuerfg nnb tanfenb anbrer (SntfteÜungen, bod)

toegen ber ®reite beg Sdiiffeg nnb loegen ber großartigen Einlage

beg tSboteg, bag bnrd) feinen luftigen, lid)tcn i^au oor oielen bc»

rübmten Sl'eutitblanbg einen 3iorjiig bot, nid)t menig imponiert,

fo finb bod) eßer bie Sinjelnbeiten nlg bag @nnje jum Stnbinm

511 empfeblen. Unb fdiöne tSinäelnbeiten finb b'^i' reid)licb oor»

bnnben: bie Ornamente beg (£l)oreg unb ber @vuft unter bemfelben,

bag fdiöne ©rnbmal ber Üaiferin Dlnna ang ber beften gotifeben

3eit, enblicb ber ilreuägang bürfen Dlnfpriidi madien auf bie D(n»

erfennnng febeg Dlngeg, bag fd)öne gönnen liebt."

Sm Düiffaß über ben Sreujgang ift ber SJerfud) Surdbarbtg

bemerfengioert, eine tunftbiftorijebe Ueberfidit über bag Einbringen

oon fflalerien an 'Dianern alg (Einleitung ju geben. Elegppter,

Silben, Etraber, ©rieten, fftömer paffieren ba Dieoue; bann fommt

er auf bie d)riftlicbe ißeriobe 511 fpreeben, auf Stolien, mo ber

(inmpofanto oon 'i'ijo, ein bloßer E3egräbnigplaß mit Sreuägöngen,

alg eine ber großartigften Schöpfungen ber italienifdien SBaufunft

gepriefen mirb. E3urdbarbt tonnte b*60 oug Elutopfie fpredien.
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Seifpiel cincö gotii'cf)en Äreiijgange^, bcg „jdibnfteii unb größten

ber Sdiroeij," mirb bann ber nm 83n§(ct 9Jhin)ter einget)enb be-

l'ditiebcn. S(nd) l)icr fönnen roit ba§ Sinjetne auf )id) benibcn

lafjen; bogegcn bnrf ber Sd)fn^aft’n'3 ein allgcmeinercä 3ntcrefic

beaniprndien. „®amtt ber ©enufe (be§ Äreuägang3) ungetrübt

wäre, müßte nod) gnr nmncbeS ©törcnbe entfernt werben. 3fa=

mentlid) recßne id) biie'^er bie ’^äß(icf)en .'potjgitter, bie ficb an allen

genfterbffnungen fiinjiel^en nnb wenigftenS ba» l)a(be Sic^t weg-

nehmen; bie ßlninpen l^bljernen Jl^üren beä itird)ßofä ber ilinbcr,

ferner eine 'JOienge non Spitnpbien, bie man tamn anber? a{a nn»

fd)bn nennen tann, nnb bie jn allem Hebel nod) fe'^r uiwrbentlid)

an ben 'JJJnuern jerftrent finb; enblid) eine bebeiitenbe Unreinlid}»

feit, ber oor allem baburd) ju ftcnern wäre, baß bie untere So*

friflei nicht mehr aU Sanbmogoäin nnb al§ ilalfgrnbe bennßt

würbe, beim bo5U wären gewiß nod) fonft Sotalitäten genug oor*

hanben. — SBa§ bie Epitaphien betrifft, fo ift an anbern Crten

ein gewiß nnd)ahmen?werter öebrnud) in Hebung; bie 'ilchbrbe

entfcheibct nämlid), ob ein ©rnbmal biiife gefeßt werben ober nidit,

unb wenn fie e» bei foldien ^erfonen geftnttet, bie fid) weiter burd)

nid)ts an§ge,^eidinet hnben, fo thnt fie e? blofj unter ber älebingnng,

baß ein wahres ilunftwerf oufgeftellt werbe. 3J{an betrod)te bie

ältern Örabmäler beS ilrenjgangeS, faum wirb fid) ein llfnme

finben, ber nid)t in ber @ejri)id)te ber Stobt 93ajel mehr ober

minber wichtig gewefen, unb bamntS war eS nod) eine Ehre ein

(Mrabmnl jn erholten. 3eßt, wo halb Sebermann ein ©rnbmnl ju

erhalten wünfd)t, werben bie Äirchhbfe bomit überlaben; aber bie

Seute, weld)e ben Joten gefannt, fterben nach nöd) anS; bnlb

weiß felbft bie gamilie hbchftenS ben 9famen beS S^orfahren, beffen

®enfmal im Sreuägang fteht; enblid) oerfd)winbet jebe ifnnbe oon

bcm 2oten, ein neuer Stein oerlangt '4-^lnß 511 finben, nnb ber

alte wirb irgenbwo als tauglid)e '45latte eingenmiiert." 'JJHt biefen
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Sä^en l^Qt ber junge öurdbntbt gemife feinem ®ater, bem 'JllJünftet^

pforrer, eine l^erj[id)e greube bereitet.

Ter nicrte 9luffafe ift bem ©rofemünfter in 3ürifb gemibmct

;

ni^t ol^ne Spott meint fein Sßerfaffer, „baß biefc^ ©ebnube neben

ben .'paupttird)en oon fionfanne, Slofel, St. ©allen, Sct)nffbanfen :c.

ebet .Stleinmünfter nl^ ©roBmünfter bc'Beii bürfte." 9(od)inal«

tommt er bier eingebenb nnf bie Türme nnb ihre iBebentung in

ber mittelalterlirf)en Smihinft jn |prert)en; „Sei ction? fontern

bpjantinifcben [nacb bnmatigem Spratbgebrnucb für roinnnifcbcn|

ftircben lonrben bie Türme febr halb |)anptfacbe, ein DltiHbraucb

(id) miß baS Söort mögen), ber ficb bann im gotifcben Stil auf»

©lorreicbfte entfaltet nnb bem mir alle jene benlicben 'ißnramiben

bes Dlittelalterä oerbnnfen." (£r mei?t bann baronf bin, nnf

meld)e mübfnme Steife j. 95. nm Strnfjburger 'JJt'ünfter „ber nn»

fterblicbe (irmin oon Steinbnd) bie ilirdie an bnis Tnringebiinbe

nngelötct bot," fügt aber bei: „ei ift fein gebier nidit, fonbern

ber feinet fianbe§ nnb gabrbnnbertv." (Sine 91n§nabine giebt ei(

min ober bocb: „(Sin ilolt mußte ficb bnrd) feinen feinen Sinn

nor biefen 95erirrungen jn bemabren: bie Italiener. Sic moditen

ihre Türme ganj tlein, ober ftcllten fic getrennt oon ber Alirdie

anf." „9)föd)ten biefe 93emertungen nid)t nl§ Spißfinbigteiten,

fonbern nl§ etnfacbe SOieinnng^iiufjerungen aufgenoninien mevbcn,"

mit biefen SBorten fdilie^t löurdbnrbt feine allgemeinen 93emer=

tungen über ben Turm. — Seinen 9luffafe läßt bei 3>crfaffcr in

ben folgenben gemiß bötbfl d}arnttcriftifd)en 2Bnnfrb an?flingen:

„Ueberouä febößbar märe ei, menn ein Äenner bie tirdilidicn 9Jto=

numente ber Sebroeis au§ ber ^eriobe ber fogenannten Dtenniffnnce

fommentieren nnb mombglid) in leichten äfitbminßf« biefem gonrnal

einoerleiben mollte. (St mürbe j. 95. im .(tanton Teffin bie betr-

liebfte Sluebeute finben. Sd)on bie .^onpttird)e oon Söellinjona ift

ein b'ibfcbeg, ebrmürbigeä ©ebnube, beffen 95orberfeite fid) geroiß
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I)öcf)ft malertic^ au^niimnt; nod) roeit l^errlic^er ober, loenn oiicb

fteiner, ift bte ftatl^ebrale bon fiugano, bie nach bem

Urteile bon Sennern al3 eine ber reinften, boöenbetften nnb jc^önften

in italienifcben Smiben betro^tet werben borf."

Sem 3lu>3brud ber „fogenonnten 9?enoiffnnce" begegnen mir

im i'etben britten S3anb ber S^renberg’fcben 3eit)d)rift in einem

'Jluffafe be? ?(rc^itetten ®erri in Öafcl, be§ berbienten (SrbauerS

unjere« 3Knieum§
;
^err Serri giebt biefe „fugen. Sienaiffance" a(§

einen ißarollettitel für ben „itatieni)cf|=mitte(oUertic^en‘' Stil. Ser,

meld)er biefen Segriff bann fpäter einer fo grünblic^en fRebifion unter-

werfen foHte, wor ber Schwager eben biefeg §errn Serri; mon barf

wo'^t al§ fieser annel^men, bofe ber junge 93urd^orbt im ißerfe^t mit

bem feinen Strr^iteften mon^e SInregung fürg Seben empfangen fiat.

3Rit Singen, bie für baä Sebbne nnb ß^arattcriftifc^e in ber

Snnft ge)d)ärft woren, nnb mit achtbaren Senntniffen, namentlich

in bet 83augefchi(fite, trat ber 21*jöhrige ©tubiofug bet ißhilofophie

im ^erbft 1839 feine fReife nach Berlin an. tSinjelne ©tappen

berfelben laffen fid) noch in einem Stiä5enbud) Surdharbtg bet^

folgen: Sd)affhaufen, Ulm, 'JlRündjen, greifing, Sonbghut, Stegeng-

bürg, iRürnberg, ©get. Ueberalt hält bag fleißige nnb gewanbte

S3(eiftift bie ^ouptfehengwürbigleiten feft: mittelalterliche Sauten

fo gut alg prunlnolle Sir^eninterieur beg Sarodftilg. Sann folgen

bie 3^'t^”ungen aug Serlin: neben Slr^iteltonif^em oor allem

©emälbe unb Statuen beg 3Rufeumg. Sie Vita ber Siffertation

führt unter ben Cehretn, beten Sorlefungen Surdharbt in feinen

fech§ Serliner Semeftern hörte, u. a. ouf: Stopfen, fRitter, Sugler,

Södh, fRanfe, 3of. ©rimm unb Stahl. Slug ben Sorlefungen

beg lefetem, beg befannten ftreng fonferbotioen Stnatgrechtglehrerg,

pflegte Surdharbt fpäter gerne bie folgenbe ©pifobe ju ersähten:

Sllg einft bie Stubenten bei einer ihnen befonberg wenig jufagenben

©teile beg SoHegg nach ofobemifchet Unfitte heftig fcharrten, hiett

3n6t6u<tl 1898. 2
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©tQ^l einen 9)Joment inne unb fagtc bann rul^ig: „'jlJeine J^erren,

mit ben miberlegt man mich nic^t." 83on all biefen iJe^rcrn

aber finb eg öor allem, benen ®urcf^arbt fiel) ju bleibenbem

®anfe Derpflicf)tet füllte: 9tanfe unb Ängler, ber @c)ct)icbt)cf)reiber

unb ber ^unftl^ij'toriter. ®ei SJante, non bem neben ben @efrf)i(l)len

ber romani)tt)en unb germaniid)en SJblter unb ben ^iir^ten unb

äJöttern ©ubeuropag bie tömifeben ^üpfte unb bie erften Sänbe

ber beutfeben 9teformationggcf^i^te bnmalg febon oorlagen, bejud)te

er bag ©emiiiar; eg mar sroar, mie ®urcfbarbt ftberjenb

JU jagen pflegte, jebon nicht mebr bag „grn^e" Seminar, aug bem

in ber erften ^ölfte ber 30er 3ob>^c fyorfiber mie SBaib, @iefe=

breebt, Stüpte bfroorgegangeii maren; mon mürbe aber immerbin

notb jum felbftönbigen 2trbciten angeleitet, unb nicht ohne ©tolj

bat öiircfbarbt in feiner autobiograpbifeben Sfijje ermähnt, baß

er jmei nmfangreidie Slrbeiten für biefeg Seminar anfertigte, meld)e

bie beg großen ßebrerg fanben. Unb bie V’'ita oon

1843 gebt in folgenben Sab aug: ,,^m meiften aber münfd)e ich

mir @lüd baju, ba^ mir in ber ©efebiebte alg Sebrer ber über

nlleg iiob erhabene Üeopolb Dtante befebieben mor, ber ni^t nur

burd) jeine !öotlcjungcn, jonbern auch burch feinen überaug toft»

baren 3{at, meine Stubien jn forbern für mert gehalten h<it Ü«‘

vare dignatus est)." Stetg blieb Surefharbt ein ?lugjprucb

IKanfcg in Srinnerung, ben er einft feinen Schülern gegenüber ges

than h“ltf: „'JJJeine .^erren. Sie müffen ben Sinn für ba^ 3n*

tereffonte in fich entmicfcln." „2)u fpricbft ein grofteg SBort ge=

laffen ang," habe er, 53urdharbt, bei biefem Nittum gebucht. Unb

bod), mohl menige Schüler fRanleg haben biefer fyaeberung ihreg

iJehretg in höhereni äJfape lHed)nung getragen alg öurdharbt;

freilich bürften aud) menige in jo eminentem ©rabe biefen Sinn

jd)on mitgebraebt haben mie ber junge 93agler Stubent. ®ag

33efte, mag Suretharbt bon iRante gelernt hat, lieh ficb übrigeng
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tpo^I loeit roeniger in Seminar nnb ^orlejungcn Idolen, loelc^’ lefetcre

fcf)on bamafä red)t ungenießbar roaren, in ben Jffierten be^

^iftoriferg jelber : ber ®licf für bie großen gefcbicßtUrßen ^ufownen-

bänge, baä Srfaffen bei SBefentticßen unb öebeutfamen aul bet

ungebeuren SJfaffe bei S^bßtf^'benninteriall, ber Sinn für ben Söert

ber ißerfönlicbteit in ber ©efcßicbte, bie ®abe, fitß in bie oetfcbieben-

ortigften 6b“t“ftcre unb Seeteuftimmungen ber fOZen^^

fdjen bincinjuleben, unb bataul entfpringcnb bol iBctfcbmöben ab^

foluter ftarrer DJaßftäbe, an beneu ber .'piftoriter in fiob ober

Jabel, in Siebe ober .^aß i)8erfonen unb ÖJefcbcbniffe all anmnßen-

bet SOJoralricbter mißt. SBol ibm aber roobl f^on bamall loie

fpäter menig an 9iante mag gefallen beffen oft

allju loeit geßenbel Streben uacl) biplomatifcb oetbüllenber Sptari)e,

ein gemiffet füfangel an fröftiger Subjettioitüt, ja an Freimut,

bie, mie ein .spörer jener Jßeologe SB. Sepfcßlag, fitb aul=

brüdt, alle buntein färben abbümpfenbe ooruebme IJZeutralität.

löurctbarbt ßat fpnter in feinen gefcbid)tlid)eu 45otlefungen etioa

einmal folcße gar ju fubtile unb üermittelnbe SBenbungeu bei 9innte

uid)t oßne Icifeii Spott citiert: fo in ber Scbulbfroge SBnllenfteinl,

roo er „bie gemäßigten Stebattionen" bei Sfoute mit einer ®eroiffen=

baftigteit uambaft maeßte, bie ißre bereeßnete SBirtung auf ben

.ßibret iiicßt oerfeßlte; ober toeiin et bei bem iBerrat Äatll I. burdi

bie Schotten ben Sab aul ber „Snglifcßeu ®efcßid)te" anfüßrte:

„Sluf eine äiemlicß auftößige SBeife mürbe bal @clbgefd)äft mit ber

Ueberlieferuug bei ftönigl in iBetbiubung gebraeßt." Solcße Singe

pflegte Surdßarbt jeroeilen beutlicßer ju be5eicßnen. Saneben foll

aber autß uießt betfeßroiegen merben, baß öurdßarbt beim Jobe

fRanfel im ftoUeg bei ßingegangeuen großen .Spiftoriterl mit eßcen=

ben SBorten gebaeßte. SJon fWanfel SBerten pflegte et in ber Sor=

lefung bie ol^ S“ bejeießuen, mal er gefeßtieben;

bal ßabe et nie meßr übertroffen.
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35on Sugfer, bem Äunftl^ij’totiter, ber feit 18H3 otä

^ßtofeflor ber Ä'uiiftge)d)i^te on bet Slfabemie ber Äünfte ii'irfte

iinb bereits 1837 feine „@efcbicf)te bet 3)?nlerei Don (Sonftamin

bis auf bie neuere 36'1“ ^erauSgegeben bolle, bol ®nrcfbarbt ge=

rübnit, bo6 er feine geiftige 9iicbtung im mefentlitbcn ibm oetbanle;

eine ebte ^erföntiebteit, bobe et ^orijonte raeit über bie Äiinft*

gefebi^te bioouS eröffnet. ®nriborbt befuebte ÄuglerS '3or(efnngen

;

roaS aber no^ mertüoUer mar, er trat mit ibm in innigfte SJer=

binbung. 3IuS bem jebn 3abre altern l'ebrer roatb bem Schüler

ein fyreunb. ®on ber ^erfönlicbfeit beS oielfeitigen 3KanneS, bet

neben feinen babnbtecbenben fiinftbiftorifcben Slrbeiten and) in ber

Sage mar, eine populäre @efd)icbte fjriebriibs beS ©topen ju fdireiben,

bie bet junge 3lbolf 3Jienjel meifterlicb illuftriert bot, ber außerbem

in 9?ooellen imb ©ebiebten ein liebenSroürbigeS bid)terifd)cS Talent

entfaltete, oon biefet Ißerfönlicbfeit bot ^oul .^epfe in feinet fpäter

nod) ju ermäbnenben ©inleitung jum 4. töanb ber „3talienifd)en

Xiebter feit ber 3JJitte beS 18. SabrbunbertS" eine (Sboratteriftit

entroorfen, bie man beinahe mörtlid) auf 3atob öurdbarbt felbft an-

menben Ibnnte; et febreibt ba; „SS mar ni(bt mbglid), in feiner

ißäbe ju leben, ohne ficb t>on bem f^ioeS SBefenS ju allem

©boraftetiftifeben, maS in Sunft unb Dichtung bet iöölfer fid)

offenbart, lebhaft angejogen ju fühlen. ®ie miffenfcbnftlicben ?lr=

beiten feines SebenS jeugen bafür, mit mie ungeroöbnlicber IReinbeit,

©tärfe unb 3ortbeit atlet fünftlerifcben Crgane et bie Xenfmälet

eines Sabtloufenbe alten ÄunftlebenS ju betrachten unb bie Seele

bet untergegangenen ®ölter unb 3eilEti ouS ben oerroitterten 3ügen

ihrer SKonumente betauSjulefen oerftanb. ®enn neben bem biftori»

feben Sinn, ber ben @efcbicbtfd)reibet macht, befofe et in hohem

SJtafee bie btflotifd)en Sinne, bie ben roabren Sunftforfeber oon

bem äftbetif^en Dilettanten ober bem abftralten Dbeoretiter unter=

febeiben. Unb mehr als baS: feine f^öbißWl wot unenblid), mit
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bii^tetifc^er ^^antaj'ie ^icf) in bte Dofle finniit^c ©egenroott unter*

gegangener ßutturen äutüdjnöerfe^en.'' @o fanb ber junge Surcf*

l^arbt in Sugler ben 3}iann, bet alle in i^m jd)Iunitnernben fitäfte

unb gö^igWten jn roeden, ju entroicfeln unb ju oertiefen öerftanb

;

eä roirb fid) fpäter noc^ ein 9tnla^ finben, öon biefent Ißer’^ättniä

ber 93eibcn unb öon bem Seben iin ^uglet’jd)cn $aufe jn fpred)en.

5Den Slufentl^alt in SJorbbeutfc^lanb benüfete 93urd^arbt, wa2

ficb bei i'^m faft öon felbft öerftel^t, jut 93ereid)ernng feiner tunft*

l^iftorift^en Senntniffe au^ aufeer^alb 93et(inl unb beffen Umgebung;

fo erjäl^lt fein ©tiäjenburf) öon einet ^at^reife im Saläre 1840;

@o§(ar, ^alberftabt, .^ilbel^eim, öraunfdjroeig boten reifen ©toff

511 9?otijen nnb 9lufna'^men. 3)a§ ©ommerfemefter 1841 befcblo^

er bann in ber rl^einifd)en Uniöerfitätgftabt ®onn ju öerbringen;

e« follte na^ öerfc^iebenen ©eiten l^in auf öurcf^arbt befru^tenb

mitten. SJtit il^m in Soun mar bamal^ einet bet Äameraben öon

ber erften Sltalienfal^rt, ber J^eologie ftubierenbe 3 o]^. (£^r. Üiiggen*

barf). Seibe traf bet acbtsel^njöl^tige SBillibalb Se^fc^Iag, bet

fünftige befannte ^allenfer Ideologe, mie er in feinem lefenämerten

Sucl)e „9lu§ meinem Seben" ($afle 1896) erjä'^lt, öfters bei

ben freien 9lbenben im .0aufe ©ottfrieb fi'intels, beS bamaligen

®ojenten ber Jl^eologie an ber Uniöerfität. Äintet, im 26. SebenS*

jal^t ftel^enb, übte butd) feinen glönjenben Sortrag einen großen

©influfe auf bie ©tubenten aus, er l^atte Italien nnb fRom gefe'^en,

et mar ein geiftreicber nnb öielfeitiger SRann, ber fi^on bamolS

lebhaftes 3ntereffe für Äunft jeigte, unb hoH« f*<b überbieS als

Sßoet einen Dtamen gemailt, ©elbftänbige tiefe fjorfchungen lagen

nach SeßfcblagS ^^ugnis feinen UniöerfitätSoorträgen, mie 3 . S.

ber ©ef^iebte beS §eibentumS öon 9tnguftiiS bis ©onftantin, nicht

JU ©runbe, aber er öerftanb nnjuregen unb ju begeiftern. ®er

junge Seßfcblag, bet bei aller tlaren ©infi^t in bie ©cbmäcben

ÄintelS als ©elebrten ficb biefeni um feinet bejaubernben S^^fön*
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tic^feit »üillcn in feuriger ®erel^riing Qnfd)lofe, lernte ®urc!t)nrbt

ftfion bnmnl? fct)äfeen; er erjäl^lt: „3Jor allem jog 3a!ob ®nrcf=

^orbt un§ an, er ^atte bereits Italien gefeiten, unb eS irmr rcisenb

it)n er,^ä^len unb fd)ilbern ju l^ören." ©n munteres poetifdieS

Sreiben l^errf^te in jenen 3al)ren in ber bamals nod) fel^r nnnn=

jel^nlit^en Sll^einftabt
;

baS ilinfeifcbe §auS nmr ber 9)^ittelpunft

eines bid)terifd)en ftlubs, ber fid) ben iliamen „®cr ®iaifäfer" bei=

gelegt l^atte; ^ier mürbe über Üitterntnr nidjt nur bcbnttiert, fonbern

jold)e and) probujirrt. ®cpfd)Ing erjä^lt Don einem DJaitäferfeft,

jU bem ber fern öon Sotin roeilcnbe Surdl)arbt einen GpKuS ikllaben

„®t. @onr" fanbte, roorin bie Sorelepfage mit bem ?luftreten ber

altc^riftlid)en 9Jiiffionare am Sll^ein finnig oermoben mar.

.fiatte bie Steife »on Jj^erlin nad) Sonn ben jungen 33urtf=

l^arbt über i?eipjig, gif^ntfurt, 3J?nin,^, Jrier, Woblenj geführt, fo

bot i'^m ber Slnfent^nlt in 53onn felbft natürlitb reidifte ©elegen»

l^eit, bie @egenb beS StieberrbeinS mit ihrer f^ülle oon Sunftbenf»

malern grünblid) lennen ju lernen. Sine grudbt biefer ©tubien

liegt Bor in einem fünfiebnfeitigen Sluffab „lieber bie oor=

gotifeben Äir^cn am Stieberrbein,“ ber einen iöeftanbteit beS

im Q^rübling 184.H erfebienenen nieberrbeinifeben 3abrbncb§ jum

Söeften ber Sonner SOtünfterfirebe bilbet. Sieijenb füngt biefe Heine

Slrbeit an: „@S ift ein eigentümlicber Storäug ber Stbeingegenb,

befonberS jmifd)en SDtainj unb ilöln, baß biet bie 3Ber!e ber

3)tenfd)enbanb ju ben lanbfcbaftlicben äJiaffen in einem fo ftnrfen

SBerböltniS fteben. ®cnn bie Sianbfd)oft erbölt für nnfer @efübl

ihren Bollen poetifeben SBert erft bnreb bie ^ejiebung 511111 39tenfd)en'

leben unb feinen Slenfmalen. Son ben meinbemad)fcneu Schiefer*

felfen b^ben fid) 5ablreid)e Äirebtürme bbcbft malcrifd) ab. Sei

nöberer Unterfuebung finbet man Xnrm unb Äircbe febr einfach;

aber bie Sauart ift für biefe iianbf(baft loie gefd)affen; fie feöt

ben bunfeln Sergmaffen bfilc SJtnuermoffen entgegen, möbrenb ber
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l^o^e burc^fitfjtige Surm eine§ gotifi^eu ®omeg om je^önften

auf einem reinen ^immel unb jarten S33oIfen a^ei^net." @8 foigt

fobann eine für öurcfl^arbtä unifongreid)e ©tubien ooIIgUtigeS B^ugniS

nbtegenbe 93etrad)tung ber „romanif^en" 2lrd)ite!tur unb i^rer iöe=

beutung in ber (Sntraicfiung be§ mitteialterlicfien Sird)enftU§. „Sie

bleibt, in SBurd^arbtä Stugen, eineg ber ebelften 3f»gniffe be»

inittelalterlicben ©eifteg, unb mir müffen il^r einen ]^ol)en äftl^etifcfien

SSJert jugefte^en." ©ie tjotte eine „ma^r^aft ungefieure Sfnfgabe"

:

bcn 3nnenbau jn (elften. Snbem ber syerfoffer nun, al8 auf cineg

bet fpäteften ißrobutte bet tömifcben finnft, auf bie a(td)riftlid)e

Safilifa ju fpre(^en tommt, burcb met^e „bie ißetfpettiDe beg Innern"

gefd)affen mürbe, matbt er einige rec^t feine ®emertnngen über bie

?lrt, mie bie Ütömer jn bem etrugfifd^en ©emölbeban bie gtiec^ifcbe

gonnenmelt |inüberna’^men; bie ©öulen mürben j. ®. an ben

9(mp]b'(^eatetn in melbeeren Drbnungen übereinnnber geftedt, „ol^ne

alle dtüctficbt auf ben jart abgemogenen mec^anifct)en ©e^alt einer

grierf)if(^en ©öule." „®ie 9?bmer fc^einen ein bunfleg ©efül^f ünn

biefem Uebetftanbe gehabt ju ^aben; fie liefeen fii^ mit ben beiben

^err(ict)en ©dbbpfungen bet ^eßenifc^en (Blütejeit, ber borif(ben unb

jonifct)en Otbnung, nur feiten ein unb Ijielten fid) bafür on bag

nadigeborene, oerjogene Sinb beg @ried)entumg, bie forintl^ifcbe

Crbnung, meil biefe odeg mit fi^ madien lüfet. Slber eg liegt

in biefen tbmifd)en 53auten ein Slugbrud bet @ema(tl)errfd)aft über

ben ©toff, melc^er iing l^inreifet unb mit ftillem ©tonnen erfüllt.

3)0 ift ni(^tg Sleinlic^eg ober SSerpfufc^teg ;
bie 9Kaffen mitten,

and) bei tleinen 3)imenfionen.‘‘ Surd^orbt l^ntte, alg er bieg

fd)rieb, 9iom no^ nid^t gefeiten, bielleid)t ober ift ber 93eju^ in

Stier ouf biefe E^arotteriftit beg rbmift^en 93aumilleng nic^t o'bne

Einfluß geblieben. Sie Einleitung ge!^t fobann aug in einen

ijjreig ber ©otit alg ber oölligen ißerfblinung oon ?ln|en= unb

Önnenbau. Sen ©ennanen, bem „evften .tlunftoolt bet 3öeltge=

Digiiized by Google



24

fc^i^te neben ben .'^ellenen'' (!), raav bieje bejdjteben, „oieIleid)t

böä größte gottum ber Äunftgejcbicbte." 3m meitern Sßerlauf bet

0cf)rtft fonimt ibt ®erfaffer auf bie in bet oorgotifcben 3(rdbiteftuv

Dorfaereitete SSerf^meläung beä Jutmbaueg mit ber Sirene ju fpreeben

;

in bet 'ütnmetfung jn biefem ^affuS liest man: „®er 3talienet

empfanb feine 83ofi(ifa no^ immet nact) antitet SBeife a(S eine

monumentate SSetbettliibung bet ^otiäontalflöcbe. Gine fünfte

letif^e Oeftoltung beS SntmeS ^ot et mit fetten, unb bann ifoliert

mm bet S^irebe, cerfuebt. 3bi” fpätet bie ftuppet, nmS unS

bet 2urm." 9?acb 'rHuSfübtungen übet bie teic^e äu^ete Äom=

pofition bet niebertbeinif^en Äitcben bet SSorgotif unb über bie

^anb in J^anb mit ibr gebenbe 9btmenbigfeit beS ©eroblbebaueS,

befptiebt ®urdbatbt bnS ®etail biefer Söauten
;

et tübmt ben bob^n

matetifeben 2Bert bet öogengaletien a(S ®etotntion unb belegt

baS mit ©t. Stpofteln in Söln: „loie ein ft'tonj oon bunfetn ölumcn

jiebt fi(b bie büftte ©aletie majeftötif^ um bie Stirn ber Gb'-^'-'

nifebe." 9Kit einem für ben 93erfaffer reif)t bejeiebnenben SBunfcb

febtiefet biefe ©ebrift: „@S märe ein gro|et ©eroinn für bie Änttnr*

gefcbid)te, menn eine umfaffenbe ©efamtbebanblung ber tiorgotifiben

Sauten am 9ibein auib biefe UebetgangSperiobe mit ber 3«t9eftbi<bt£

in 3ufommenbang bringen fönnte." ®ie Stnmertungcn, bie bem

Jejt nacbfolgen, bringen an neunter unb tefeter ©teile folgenbe

2)efinition beS SegtiffS Stofoto
:
„JRofofo entftebt immet ba, roo bie

eigentlitbe Sebeutung bet ^o^wien öetgeffen rootben ift, bie formen

felbft aber um beS GffefteS millen fottmäbtenb unb jroar mit

SKipoerftonb benüfet merben. @S giebt fonaib einen römij^en,

gotifeben u. f. m. Stofoto." ©efet man b'«* 5Rofofo ben

riibtigern SluSbtuef Saroto, fo mirb man biefe Definition noch

als burebauS 5iitteffenb bejei^nen müffen.

granj Äuglet b“t Strbeit feines ©cbüIetS in einet

'Jtecenfion (miebet abgebrudt im 2. Sanb ber Äleinen ©ibtiften unb
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0tubien jur Äunftgefd)t^te 0. 474/5) ba§ fotgenbe 3eugntS ouä=

geftellt: „eine öortrefflidie SiitmiÄeiung bet reifen unb mnlcrifrf)

imvofnnten fiompo)ition§roeije, roobutc^ btefe Äitt^en fi^ ouSjeitfinen.

Gin paar unrichtige ober jd)iefe Gin5elbenterfungen, bie bem Ser=

faffer ent)d)[üpft finb, bie aber bie ©efotntauffajiung ni^t beein=

trächtigen, foHen hier iiitht weiter gerügt werben."

3tni* oerfd)iebenen 0tellen be§ Stufjoheö geht htröor, ba|

Surdh«tbt jich in ber 0tabt Äöln ganj grünblid) untgefehen hatte;

ihre Äird)en ^inb ihm ans $er5 gewachfen, fein i'iebfingSbau romo=

nifchen 0titS ift bet Snppetbau öon 0t. ©ereon, „baS ftleinob ber

öütgotifchen Äiinft." Heber alle biefe Sauten aber ragte, ein @egen=

ftanb rDmontijcher Sewunberung unb patriotifchcr ©ehnfncht, bie

mächtige 9tuine beS S)Dme8 empor, unb eben in jenen Sagen ber

beginnenben 40et Sioh*'® fi^ »fine Itmie nationale Segeifterung"

heroor; im ©eptember 1842 war ber Grunbftein äum StuSbau gelegt

worben. SBir täufchen unS wohl nicht in bet Stnnahme, ba§ ®utcf=

harbt oon bem tunfthiftorifdjen 3ntereffe an biefem gotifchen 9Jfo=

nument oomehmften StangeS ben Slnftoh erhielt ju feinet erften

gebrudten Slrbeit hiftorifchen Inhaltes; bie gtage nach bem SJJonne,

bet einft ben ©runbftein jum gotifchen Dleubau beS SomeS gelegt

hatte, führte ju einet genouern Grgrünbiing ber nähern fiebenS^

iimftänbe beSfelben. ©o entftanb bie ©chrift über „Gonrob oon

^ochftoben, Grjbif^of oon ßölln 1238—1261," bie 1843

in Sonn etfd)ien mit ber SBibmung „SJJeinem 5>^6unb ©ottfrieb

Äintel, So5enten bet Sh^ologte an bet Unioerfität Sonn." Sn

ber Sovrebe ertlärt bet Setfoffet, baf; et nur gebrudte Duellen

benüht habe; hoch würbe er fich reichlich belohnt finben, wenn feine

§lrbeit jur ,g)erau§gabe unbetannter Urtunbenfd)ähe anregte. Sann

benüut er ben Stnlah, um nach einer ©cfchichte unb einem Urfunben»

buch oon Söln — Surdhorbt fd)teibt but^gehenb itolln — ju

rufen ols einer ©oche, welche bie beutfche SBiffenfchaft nicht länger
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eiitbel^teit fömie. ®ieje @ejc^id)te mö^te er nic^t nur bolb erfcbetnen

jc^en, fonbern and) in einet ^orm, „roetc^e nid)t blofe bem geleierten

Stanbpuntte genüge, fonbern audi bem Siolfe einen 3>*9“n9 eröffne

ju feiner '-öorjeit. ®enn bie ©efc^icbte ift nic^t üorecinben um

bet SD^ertmürbigteit millen, fonbern um bie Sßergangeneeit mit ber

©egenroart jn oermitteln." ®er 0toff, ber ein @tücf bcroegter

9teid)§* unb Stabtgefc^ict)te öot unS entrollt, mit bem @rjbifd)of

olä 3)fittetpunft, ift in acht Äapitel geteilt, bie ganje Schrift

157 Seiten ftart; mit 3(nmertungen ge^t ber junge §iftoriter

nicht fporfam um, et breitet fein gelehrte« SRüftjeug oor un«

QU« unb oerhehlt feine oielfeitige Duellenteuntni« unb fonftige

®elefenheit nicht. 2)ie ®arftellung bleibt auch ba, mo ber Stoff

jiemli^ bürr unb fptöb ift, nach 3Jiöglichteit frifch unb le«bar;

befonber« lebhaft unb mann mirb fie freilich namentlich bo, mo

Söurctharbt ftatt oou ben jmifchen Stsbifchof unb Stabt, oon

oerfaffung«gefchichtlichen f^tagen unb oon ben traurig oerlotterten

politifchen ^uflönben be« bnmnligen ®eutfchtanb« oon ftultur unb

.ftunft unb ©elehrfamteit jener etjühlen tann. 3n biefer §in=

ficht mirb ba« 4. ^lapitel: „Äonrab auf bem ©ipfel feiner IDJacht.

®a« IRhriirloirö. Xet UDombou. Gilbert ber ©rofje" auct) ben

heutigen öefet noch meiften feffeln. „.'pier märe ber Crt,"

lie«t man ba, „biefe Stabt ju fchilbetn, prächtig mie tcine in

beutfchen äanben, ein mächtige«, freiheit«tiebenbe« |)aupt be« rafch

anmn^fenben Stäbtebunbe«, ootl oon Jh^t^raft unb ^römmigteit,

ein .§ort ber iJunft unb ber SBiffenfchofl, in jenem §lugenblid, mo

bie Slu«führung eine« ber ebelften 3ru9niffe be« getmanifchen @eifte«

beoorftanb. 2)och eine Schilberung biefer 9lrt tonnte nur einem

Snlänbet gelingen, bet oon Sugenb auf in bet 3lnfchauung biefer

Stabt ohnegleichen gelebt unb bie ftummen g-orberungen ber

alten oerrcitternben ftirihenmauern bei fich ermogen unb cmpfunben

hätte." 3Jfit ficherm iölid unb mit au«gefprochenem Sinn für bie
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leifc Somtf geroifler ®inge loeife er bann an# ben SBunbergef^id^ten

beä Käfarittä non ^eifterbacf) fuÜnrbtftDtifc^ bebeutjame unb be=

jeicbnenbe 3üge 5>i einem oielfarbigen Silbe boinangcn Sebeng ju»

fammenjuftellen ; bie beutjc^e Äunft jener alten i^ren

5tenBerungen finbet im roeitern Sertouf biefe§ Kapitels eine mann

gel^attene S^aratteriftif; n?n§ l^ier über bie öorgotifd^en Äirct)en=

bauten mel^r )ummari)cb gejagt mirb, l^at in ber jc^on erroöl^nten

©c^rift Surct^arbtS jeine naivere 3tn§fü^riing ermatten; „ber ronnber=

bare ftuppetbau“ oon @t. ©ercon wirb im „^oct)jtaben“ bereite

als „bie poetijcbe Slüte oon Sttlem" gejeicrt. 9tat^ biejen mcf)r

einteitenben Slngjü’^rungen tommt ber Serfajjer auf bie grojje

^autJtjac^e: bie ©runbjteinlegung 5Um ®om, ©ommer 1248. SOtit

biejem mistigen fjaftum ift nun aber nicht blofe ber 9tame bcä

@räbijcf)of^ (Sonrab nuf§ engfte oerflochten, noch on einen anbern

Stomen h“t bie Srabition ben Steubau ber gotijchen Äathebrale

gefnüljft, an ben be§ berühmten iBominifanerä 3tlbertug 9J?agmiS.

Surcfhorbt oerjd)möht eä nid)t, bie reijoolle SBunbergejchidite oon

bem minterlichen ©ajtmahl im freien, 51t bem ber Sruber 3(lbert

ben herr(ict)ften ©ontmer herbeijauberte, ju crjähten: ,,'^ie ©ejchichte

lentt hier für einen 3lngenbtict anf anmutige, geheimniäoolle Söeije

in ba§ ©ebiet ber ©agen unb SBunber ein." 3tiij mehrern Seiten

hnnbett er bann oon 9ltbertn§, biejem „SJtann ber SBijjenjchaft

im gröfeten Sinne," ber eine freijinnige 9taturforjchnng 5ur ©runb»

löge ber ^ßhitojophte ju machen unternahm, jreiti^ bamit, loie

SRoger Saco, roeit über feine 3fit feine ©chüter jehoben

benn auch mieber bie iJZoturforjehung jorgföltig bei ©eite. „Sehr

jehon jpricht fi^ bieS Serhöttniä au§ in bet befannten Stnelbotc

00m Stutomnten beä Sübertuä; — ShomoS oon 3tquino geriet

eines ÜtbenbS in bie 3eIIe feines SßeijtetS, ba tarn ihm bie 5igur

entgegen unb jpro^: Salve Thoma! — jEhomoS aber, in ber

3Uieinung, eS fei ein lenfetSfput, fchlögt baS foftbare SBert mit
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einem ©tobe in krümmer; — er ift her SBagnet biefeä ^auft ge=

meicn." Sinem fotzen tiefen pl^i(o)o|)l^ifct)cn Genfer bo§ „unfterb=

liebe 2Bet!" beä (Sntraurfä jum Hölnet ®oin jugutrauen, einem

SOJanne, beffen Äenntniffe im iöaumefen obnebin amb fonft ficb be=

legen loffen, mürbe SBurtfbarbt gar ni^t febroer fallen, mar eS

boeb „eine roabrbaft pbtfofobb'ftbf/ j“ t'ne ber böcbfl™ bentbaren

Snnftleiftungen, einen febon üerborbenen, überbilbeten Stil auf feine

reinen ©runblagen jnrüefjufübren." Unb bnnon mar ber junge

gorfiber über5eugt, bn^ bie reinen 'ißrinjipien beS gotif(ben 0 tilä,

bamalg bereits „unter bem ©^mulft ber franjofifdben @otit“ üer=

fteit lagen unb öon bem Slrd)itetten beS Kölner S'omeS erft mieber

neu berauägefunben merben mußten. 3)iefe gemaltige Segeifterung

für ben Äölner ®om, ber in ber halb ju ermäbnenben ©ebrift

über „bie Äunftmerfe ber belgifcben ©töbte" gerabeju als baS erfte

©ebüube ber SBelt bejeiibnet mirb, b“l bei bem iöurdbarbt ber

fpötern, reifem gewiffe Sinfi^räntungen müffen gefallen

laffen, unb einen SluSfprud) Sempers, roonaü) man im Snnem

beS genannten ®omeS baS ©efübl bobe, in einem ©cba(bt 5U

fteben, pflegte er gerne anjufübren; aber ber einen Ueberjeugung

blieb er boeb 5eitlebenS treu, bafe bie beutfebe (Sotit ber franjofiftbeu

Dorjujteben fei. 3)iefe erften gro|en Sau=(£inbrüde ber jungen

Sabre müffen, ba Stalien ihnen noch feine ernftbafte Sonfurrenä

machte, bie iDome öon SJJailanb, $ifa unb Slorenj fogar gelegent*

lieb bem fritifeben 2:abel SBurdhoibtS rufen, fo mächtig unb über=

5cugenb gemefen fein, ba| alle fpätere Kenntnis ber franjöfifcben

@otif biefes bamals üielleicht auch notional bebingte Söorurteil

nicht befeitigen fonnte. iöurcfbarbt fühlte fid) in jenen Sohren

mit germanif^em !I)enfen unb SBefen jo febr oermanbt, boß er fein

löafelbeutfch foft öerlemt hotte unb felbft mit einem feiner Srüber,

ber ihn im g-rühjabr 1843 in Sonn fob, faft ausnahmslos hocb=

beutfeh fprach-
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!Sct Slufent^^oft in Sonn tmttbe für Siirdl^^rbt nocf) noc^ einer

onbcrn Seite ^in fruchtbar: öon er im ^erbft 1841

feine erfte gröfeere Stubienreife au^erbalb ®eutfibfanbä, nach Setgien,

ongetreten; i^r ©rgebniä nmr bo§ 1842 in 2)üffetborf erf^ieneite

gegen 170 Seiten ftarfe Sücfitein: „3)ie Äunftroerfe ber bel =

giften Stabte, ©rtäntert oon 3ac. Surcfborbt geroibmet

mar el „§errn Dr. 5ronj Äugter, ^rofeffor an ber Sönigtidjen

2ttabemie ber ^nfte in Sertin.“ 3nt hmtjpen Sorraort merben

bie loertDotten — 1834 etf^ienenen — „9tiebertänbi)(ben Sriefe“

Scbnnafeä atä ber befte SBegroeifer einpfobten; bo fie aber ein

eigentlicbeS Stubium erforbern nnb auberbem nict)t ouf SolIftänbig=

teit anägeben, fo f^eint bem Serfaffer ein turjer 3tbrib no^ immer

roünftbenämert. 9?nr bie fieben gröBten belgifd)en Stäbte, fiütticb,

Slömen, Sffiecbetn, Slntmerpen, Stüffel, @ent nnb Srügge, gefangen

jur Sefpred)ung
;

im tRegifter merben bie gonj befonberä febenä»

roerten ©egenftnnbe „für febr eitig 9leifenbe" mit Sterneben —
einfoeben nnb boppetten — bejeiebnet. Surdbötbt entroidett b'^>^

jnm erften 9Kote feine ronnberbare ßicerone=Segabnng : ni(bt ge=

j^roä^ig, DoII Seift, niemotä pebontij^, ftet§ frifet) nnb eigenartig,

mit echter Segeifterung, roie mit fct)arfem labet nicht

Serge b®ttenb. 2)iefe ©igenfebaften machen noch b^ut«» •n^b^

atä einem b®^ben Snbrbunbert, bo§ ®nr^geben beg SücbteinS jn

einer angenehmen Sefeböftigung, ooranSgefe^t notürficb, boB man

bon feinem Serfaffer nicht Spejiat'^tenntniffe oerfangt, bie erft

jeitber jn Inge gefbrbert morben finb. Steicb jn Seginn feffett eine

Steife übet ben Segtiff ber SRenaiffance. Surdborbt fpriebt bon ben

^5fen be^ Palais de Justice in Sütticb nnb finbet ben Sluäbtud

SRenaiffance für beten Sanart febief: „liefet SRame mürbe rnefent»

lid) nur auf 3tatien paffen, mo bie bon 9?otben herein gebtungenc

gotif^e Sauart e8 nicht ju einer einzigen ftaffifeben ißrobuftion ge=

bracht b®tt«» wo wan be8b®t& über bie SBieberbefebung ber
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?lntife (n)dd)e bort in(äitbifd) mar, bei un* nic^t ) in ber 3:l)at

freuen bnrfte. 3m SJotben bagegen ift bie fog. Sienaiffance ntcf)t<S

anbereä a(§ baS enblidjc ®urc^bringen jene« betoratiD'p^antaftijcben

Slemente^, roetd)e§ ben getniantfc^en ÜJöItetn non Einfang an eigen

mar, aber in ben ftrengen formen ber gotifc^en ftunft fange ge^

bunben gelegen l^atte. 3(u(^ nimmt fie bie antifen fyormen nur

int ungenaueften Sinn an, benn ftreng aufgefaBt, mürben i^r bie=

felben mieber unbequem merben. 9lut^ fie^t fie beä^nfb taum oon

ferne bem SBerte eine? guten florentinifrf)en Ginquecentiften äl^nfirf),

ber nnd) beftem SSiffen unb ©emiffen bie SIntife ju reprobu,gieren

glaubt, möl^renb er etma? unenblitb f^bnere? 9feue? fcbafft.“ 3)tan

tonnte beinal^e fagen, in biefem lebten Sa^e fei im mefentüdien

fd)Dn ber eine große ©ebaute oon iöurcf^arbt? fpätern iRenaiffance=

3orfd)ungen onticipiert : mofil cntlef)nt bie neue ita(ienifd)e Sunft

— '-öiird^arbt mürbe mol^l beffer oon ben florentinifd)en Cuattro»

centiften gefproc^en fabelt — bie fyormenmelt Oon ber Slntife, fie

oermenbet fie aber im Sinne eine? obßig eigenartigen unb felbftän=

bigen Sd)bnl^eit?gefü^t?.

3ft e? l^ier ein allgemeiner ©ebantengang, ber nn§ eine fef»

felnbe i}.^erfpettioe erbffnet, fo ift e? an einer fpntern Stelle bie

?lu?fprad)e über einen einjclnen Slünftler, bie un? feft^ölt: mir

meinen ben ifJaffu? über '^^eter ifJaul DJuben? bei ©elegenl^eit bet

Slfabemie non Slntmerpen, bie jn einer Ueberfid)t bet belgifdjen

Dtalerfc^ulen ben beften 31nlafe bot. „Gin? !^at er oot allen

3Jfalern oorau?" — t)eißt e? ba — „bie intenfinfte öeseic^nung

be? frnftigften fieben? im Ginjelnen unb bie be? barjuftellenben

9J{omente? im ©ansen. iHuben? ift im ^bc^ften Sinne bramatifd);

man oergeffe ni(^t, bafe er ^tilflEnoffe Sl^afefpeare? mar. ®ie

SOfomente, bie er barftellt, finb immer l^od)bebeutenb, u.
f.

ro." Unb

fpöter: „SRuben? ift ooräug?meife ber SKnler bet ^anblung." S)a?

gacit lautet: „Unb fo mbge benn ber 18efd)auer abfel^en oon
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ber feiften brobantiic^en 9Jatur, toelcbe Sliiben« ber ibm {o roob(

betonuten itadenijcbeu gcflifientlid) Bor,^og, oon bet Unioürbigfeit,

^imniefSunföl^igteit feinet ^eiligen, öon beni oft übetroöltigenben

^tnnf unb iPomp fo moncfiet öon feinen öiibetn, nnb fid) fteuen

be§ Ungebenetn, baS fRubenS geleiftet, unb ben 9Renftbcngeift öet-

cbten, bet fid) feine ^otnien fd)afft, nicht nod) eigenet SBitttür,

fonbetn ou§ 9Jotroenbigfeit.“ 2)iefe3 ©efübt bet ^öetebtung füt

ben geiDcittigen Ä’ünfttet bot SButdbQtbt fein ganjeä üeben binbutcb

begleitet: nie fpracb et im Solleg ebne tiefe 58e)oegung Bon bet

fonnigen, g[üdlid)en 9Jatnt be& Stuben^, Bon bet ©töfee unb Stätte

feinet ©eniuS, unb alä et ben iRnbni beä 5ßeter i)3aul nid)t mebt

mit berebten äBotten feinen .^ötetn Bettünben tonnte, ba f^tieb et

in ben ftillen lebten Snbt^*” „Stinnetungen au3 9tnben8," bie

ol^ etfte ©abe au» bem 9tad)Inh be§ 3Jerftotbenen nod) raeitetn

Steifen al» feinem jeroeitigen 93allet 9lubitotium Sunbe geben

roetben oon bet finnigen SSettiefung Sutdborbtä in ba§ ungebeutc

Sebenäioett beS if^tometbcug be^ Solotiteä, loie im „(Sicetone"

iRuben? genannt roitb.

2^ie ®efcbnftigung mit bet Sunft bet 3^etgangenbeit in ben

fieben belgifcben Stabten liefe ben jungen Sotfcfeet bo^ aiub bie

^etootbtingungen mobetnet Sunftübung nicfet miä bem 9luge Ber^

lieten, ja einmal macht fogat bie ©egemoott bet SJctgangenheit

eine ctnfthafte Sonturtenä: im 3)tufeum oon 93tüffel fafe S3utdharbt

im .'petbft 1841 ©nllaitä 9lbbantung Satlä V, unb Siefoeä ©iieufeiu

bnnb; im '-öeftibul beS Palais de la nation betfelben Stabt

hatte et fetnet be Sei)fet^ Schlacht bei 3Bottingen beionnbett. 2^iefe

btei ©emälbe nun geftefet bet Sßetfaffet ju ben h«tlichften @t^

innetungen ju jöhlen, bie et au4 Belgien mitgebtad)t höbe: „Sine

Botlenbete, leicfet gehaubfeabte lechnif, ein lebenSftifcheS unb hoch

ni^t gtell ftanjöfif^e§ Solotit, eine Zeichnung noH Üüütbe, enblid)

bie glüdlichfte 9luffaffung bet fchbnen, innetlich tiefberoegten
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jc^engeftatt in ben Sttiomenten bet ebelften fieibenicftaft unb eine

Ä'ompojition eben )o frei ol§ ftar metben bieje Silber nnfterblicb

ma^en für aHe Surd^orbt bat fitb bomalä öom Strom

bet Segeifterung für biefe SBerte bet Segrünbcr einer ftarfen folo»

riftifcben fRii^tung unb einer reoliftifiben ®etaiIou§fübrung mit’

nehmen taffen unb ift in gewiffem Sinne einer ihrer §ero(be ge»

rootben; halb hot bann gonj S)eutfchlanb ben jmei genannten, @nbe

1842 unb Slnfang 1843 überall anggeftetlten Silbern ®allait>3 unb

Sieföeä bie höchfte Semunberung ge5 ottt. 3n biefem Sinne finb unb

bleiben biefe Selgiet funftgefchichtlich oon unleugbarer SBichtigteit;

auf eine anbere, höhere Unfterbtidhteit roetben fie enbgiltig oet’

5id)ten müffen. SBie frifch übrigen? bei Surrfhotbt bie Gtinnerung

an jene Silber blieb, mag barau? et nod) fpüter

im @efchicht?toUeg bei bet (Srjählung oon Wart? V. Ütbbanfuiig

bet ®arftellung ©attait? SriDähnung that. — 9luch moberne Sta»

tuen berühmter 3JiäHnet oerjeichnet bet geroiffenhafte belgifche

(Sicetone: fo in Stntmerpen bie beä Stuben?, „eine hübfche fyigut

in theatralifcher Stellung, aber noch lange nicht ber „Stja? unter

ben SKatem" — ober in Srügge bie be? San tmn 6i)cf; „®n?

ift nicht bet SOtann, welcher ber SKaterei be? Storben? auf J^aht’

hunberte eine neue Stichtung gab, fonbetn ein etwa? unfchlüffig

bafteheuber Opetnpage." Sie^t charnfteriftifch für Surdhotbt?

®enlweife lautet eine Slnmetfung ju bet eben citierten Stelle:

„SRanche neuern Sitbhauer finb leibet gar ju fehr auf mbgtichfte

Snbiöibuatiftif unb Silbni?öhnlichteit ihrer Figuren bebacht unb

oetgeffen barübet, bafe e? oor allem barauf anfommt, einen

ÜJtenf^en in feinet oollen SBütbe barjufteflen. ®et Meine @nt=

Wurf Settinen? ju @oethe? ®enfmal h<it öon biefem Stanbpunft

au? einen unenbtichen Sotjug oor 3Rarchefi? Statue in bet Siblio’

thel JU grantfurt, ja überhaupt oor ben weiften ®en!ftatuen bet

neueren SBenn bie SKenfhen ein Silb ehren füllen, fo
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imife e§ oov oflem ba» Uebermenjcf)Iic^e in unb an bem ÜJienjcben

barftellen."

Sll))(^(u6 biefet Semerfungeu ju her erften Äunftfcf)rift

Öurcf^Qtbtä mögen jraei Stellen ftel^en, roet(^e bie Jtefffictjet^eit

nnb ?(nfc^Qnlic^feit jeineä ?lngbtn(f§, fomte feinen frif^en @eift in§

Sic^t fe^en. Snrrf^ntbt fpricf)t öon einem Srüffefer ®i(be beä

3Jubenä; „S^riftu? mit bem I;onnetteiI anf SBotfen ein^erfc^reitenb

;

nergeben» jucbt 9JJatia feinen SCrm snrüdsnl^atten, beftürjt folgen

i^m bie Gnget, oor il^m (icgt bie bebrol^te (Srbfnget, ba ftürjt ficb

St. 5ranci§cu§ frfiü^enb übet biefelbe ^in nnb beit fie mit feinet

S'utte. Stbgefel^en oon bet granbiofen ©otttofigfeit beä ©egenftonbe?

ift and^ nicf)t eine eble ©eftolt onf bem 93iibe: St. gtanciäcng

loivft ficb übet ben @Iobn§ mie bet gemeinfte Ä'atJUjinet übet einen

Änfe, ben man i^m entroenben milt, unb bod) roitb man ben mäd)=

tigcn Stuöbtud beö @rimme§, beö Sntfe^enS, be§ ^ummetä in

ben oetfdiiebencn 3)Jienen unb öeroegungen anerfennen müffen.”

Unb beim 9tat^au§ üon fioroen biftiett if)m feine tege ißl^antafie

fotgenbe teisoofle feilen; „SBaö folt ic^ enbtit^ oon bet rocltbetü^mten

inaison de ville fagen? Soll ba§ loitf(ict) ein 9?at^au§ fein?

Sollen ctnfte fct)iDatä bemäntette fRat§berten unb ^niffietg au§

biefen btei übetteic^en gotif(^en fjenftettei^en l^etuntetfd)auen? D
nein; — fommt, fc^bne 9JJäbct)en oon iötabant mit euten tnnben

©eficbtcben, pufet eurf), unb ftellt eu(^ in bie genfter jum Stgö^en

oon ganj 9iiebettanb! — ®ann loirb biefeg Scbmucftnftct)en ous^

fe^en, wie jene ^immct^pottale auf ben Söettgetic^tbitbern bet

©ptffc^en Schute, loo bie Sngetd^en oben ftel^en unb fingen unb

mufi^ieten!"

3m felben bo in ®onn bie „Äunftroetfe bet befgifcben

Stäbte" l^etauSfamen, erfdjien in ®afe[ anonpm bie „®ef(f)teibung

bet S0iünftetfitrf)e unb i|tet fUferfmütbigteiten in Safet.

Diit Stbbitbungen. @. @. Stobttnt et)tfurd)t§oott gemibmet oon

®Q»I« 1«98. 3
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,^a4ler & Sic in iönfct." 17 (it^ograpl^ierte Jofetn, bie meiftcn nad)

^cidjnungcn be? Sonft. @uife au§ Äojfel auägefü'^rt, unb ein ißlmi

ber Äird)c fnmt Sreiij^gong fcbmiicten baä 22 ©eiten ftorte $eft

in Slrofequartformat. 5Der tßerfafier beä lejteä mar 3atob iöurrf=

l)nrbt; er ^at aucft fpäter'^in not^ einige tteinere ^ublitationen

D^ne feinen 97amen in bie SBelt gelten taffen. ©leid) ju Stnfang

ber genannten ©d)rift bemertt ber ®erfaffer, baß er „atte§ roirttid)

©ei^enSmerte befonberä non bem ©tanbpunfte ber Sunftgef^id)te,

meniger tmn bem ber S'iiriofitöt auä" bel^anbetn merbe; unb mie

in jenem frü^i' er)oä|nten ?tuffa^ über bie ©enfer Äat^ebrnle

ftetlt er fid) aud) ^ier auf ben richtigen Soben, ba^ ber '43au aus

fic^ felbft ^ronologifd) bcftimmt fein motte
:

„baS 30?eifte mußte

bie arc^iteftonifc^e Stuatogie entfd)eiben. " Stid)tig mirb baS SOiünfter

in feinem .^auptbeftanbteif „ber gemb^ntic^ nid)t genug in iljrer

Sigentümlid)feit ertannten UebergangSbnuart" jugetoiefen, „bie oom

iöt)jantinifcf)en nod) manche fd)bne ^orm, oom ©otifc^en aber fd)on

ftrebenbere ^erl^ättniffc angenommen l^at." ®aß im Sinjetnen

biefe tteine 9J?onograp^ie monc^c ^emertung ent^ött, bie noc^ Ijeiite

i^ren SBert ^at, get)t am beuttid)ften barauS ^eroor, baß bie

ÜRnnfter^iSaugefdii^te Dr. Ä'art ©te'^tinS me’^rmalS ©elegen^eit

finbet, auf fie l^injuioeifen. 3)Jef)r oon bem Stnonßmuä oon 1842

511 oertangen, märe oieIteid)t fc^on im ^inbtid auf bie bamatigc

oietfadje tUerunftaltung be§ äKünfter» leine billige gorberung.

„I)aS äßünfter ermartet, menn auc^ nod) ein Sa'^rt)unbett barüber

Oerge^en füllte, eine ^erftellung in bem ©tit, in met^e)n eS er-

baut )nurbe;‘‘ fo lieSt tuan in ber ©i^rift. 6S fotlten jum ©tücf

teine l^nnbert Sa^re bis jur SrfüIIung biefeS 2Bunfd)eS oerftreid)en.

Sin anjiel^enber ißaffuS auS biefer 9)lünfterfd)ilberung mag bereu

iöetrac^tung abfc^tie&en: „iöefonberS f^ön ift baS S^or am fonnigen

ÜKorgen anjufe^en, menn ber ©onnenfc^ein burd) bie g^nfter in

biefen meiten fRaum ftrömt. $ier l^aben S'aifer unb Äönige ge»
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fniet, l^iet ^aben ^äpfte SJiefi'eii gelefcn iinb Sr5bi|cf)öfe imb Sar=

binäte um Seiten unb Siebte ber Äird)e geftritten; ^ier l^aben 3ln=

bäc^tige, ^^5i(ger mie @in^eimiid)e, ju Jauienben gebetet unb mübe

^er5en tiieter 3n^r!^unbevte unb SIntionen Jtoft gefuuben." 0d)Dit

auä einer )oItf)en Stelle märe man beriuct)t nuf Siofob ^lurcfl^arbt

JU raten; bie Sd)rift liefert un§ aber jetbft einen nod) [trengern

Semeiä. 2!a, mo ber 31nont)muä üom Äreujgang unb beffen ®e=

»blben iprid)t, Dor allem non ben reichen be§ ^lügelS gegen bie

Siittergaffe ju, bo bebient er fi(^ faft genou be» 3Bortlnnte§ in

bem fni^er erroäl^nten ßreujgang=21uffafe ber @^renberg')d)en 3eit=

fd)rift; aber jroifdien jener ^ugenbarbeit unb ber SJiünfterjdirift

lag bie genaue Setanntfdiaft mit ber ^unft ber fü'^einlanbe; menn

ei ba^er in bem 31uf)a^ öon 1838 öom ßreuägong l^iefe, „baß

ber Sprud), ei jei fein l’c^önerer fi'reujgang am IRllieinftrom, SBal^r=

fd)einlid)feit geminnt," lautet eä jefet in ber 3)?ünfterbef^reibuug

oon 1842: „bafe ber Sprud), eä fei fein fd)buerer Äreujgang am

fH^einftrom ju finbeii, menn au^ nid)t gered)tfertigt, bod) erflär»

lid) mirb."

3n meld)er ÜHei^enfolge unb mo finb nun biefe oier "ifJubti»

fationen oon 1842 unb 1843 entftanben? SBir glauben bie erfte

grage junäc^ft bal^in benntmorten jii fönnen, bafe bie jule^t oer=

fafete 3(rbeit bie über bie oorgotifc^en Ä'ir^en am ^fieberr^ein ge =

mefen ift. .§ier jum erften SRole mirb oon „romanifdier" 93aufunft

gefprori)eu im ©egenfn^ jur gotifd)en, möf)renb bie brei anbern

S^rifteu — bie belgifd)en ^unftmerte mie bie 9)Jünfterfd)rift unb

ber ®onrab oon §od)ftoben — on ber öejeidmung bpjantinifd)

feftl^alten unb oon einer anbern noch ni(^tg miffen. Unb mie jag-

l^nft meubet 93urcf^arbt felbft biejen neuen Stilnamen an, inbem

er JU bem jiemlie^ oagen ?lu3bru(f „Oorgotifd)" fogar für ben

Jitel feine nimmt! ©nbgiltig rebigiert mürben mo^l alle

oier 31rbeiten erft in ^Berlin, mol)in S3urd^arbt auf ba§ Söinter»
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l'emefter 1841,42 jurüdgefc^rt war, um )eine Stiibieu

ju)d)liefecn. @r ^at in biefcm wie in bcn jmei folgenben ©emeftern

nur nod) roenige Slorlefungen belegt: IRoideä neuefte ©efe^iebte,

feine biftorifd)en Hebungen, smet ftaotgrecbtlicbe Sollegien — bei

Xönnigeä unb Stobl; im Sommer 1842 beftebt fogar bo» 31or=

lefnngenöerjeicbniä '-öurdbarbt» nur an? Tacitus Germania bei

3ntob @rimm. Sn biefen oon ber Unioerfität roenig mehr in ®e-=

fcblog genommenen Semeftern finb toobl neben einanber bie biftorifebe

Sdjrift, ber belgiftbe' Snnftfiibrer iinb bie 5ioei tunftbiftorifdjen

Slvbeiten über rbeinifdie Sird)enbnuten (am Scieberrbein nnb in

31afel) entftanben: boä parallele 3d}affen auf bcn beiben gemaU

tigen Ölebieten ber $iflorie unb ber Snnftgejebiebte bleibt fortan

Satob 5öurdbarbtä Signatur.

So überaus reid) an 3lnregungen unb on Snoeiternng ber

2Biffen§= unb Sd)affen«gebiete batte fid) für iönrdbarbt baä öonner

Semefter geftnltet. @r batte übrigen^ b>^>^ oorber in Seilin

bie Sunflgefdiicbtc ancb al§ UnioerfitätSfod) gepflegt; freilid) bie

alte Sunftgefd)i(bte bei bem berübmten SBelder, bet, wie Slepfcblag

eijöblt, niebr in grunbgelebrter SBeife über baä fpracb, wa» nid)t

mebr erbolten mar oon beit ^Intiten, al§ öon bem, mag mir oon ^err-

lid)em nod) befitjen, roirb Snrdbarbt in leinet SEBeife bie äJortefungeu

Snglerä, mie bie über @efd)id)te ber Slonlunft ober beffen ®r=

llüvung bet ©cmälbe im IDiufeum, erfe^t haben. Um fo ange=

nebmet unb roertooller mag e§ ibm batum geroefen fein, außetbalb

ber Unioerfität in Sinlel einen begeifterten Sunftfreunb ju finben,

ber, wenn and) an tunftbiftorifeben Senntniffen 93nrdbnrbt taum

gemaebfen, boeb anregenb unb betebenb bntd) fein Sntereffe auf ben

nuffergemöbnlicben Stilbenten roirtte.

33urdbnrbtä Stubienjabre neigten ftcb ibrem (Snbe entgegen.

®ie Stelle eines .^auSlebretS in einem oornebmen berliner $aufe

— fooiel uns belonnt bem ißerpond)et'fcben — batte er und) lur5ec
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®aiiei- aiifgegeben unb lebte nun roieber feinen öielgeftoltigen Stubien.

(Sä galt, burc^ Stuäarbeitnng einer ^liffevtation ben (Softor'^ut fic^

jn erringen. @o entftonben bie 30 ©eiten ftnrfen Quaestiones

aliquot Caroli Martelli historiam illustrantes, fünf Unter=

fnd)ungen : über bie bet 31ifcf)öfe in ben meroöingifc^en 9ieicf)en,

übet ißlectrube unb Stlpl^eiba, bie 5>^auen ^ipinä non §eriftal,

übet ben Sanbbefife biefeä ^ipin, übet ben ^ranfenfbnig S^i(peticf)

ober — nact) Dolf»tümlirf)et Senenniing — ®nniel, unb frfiliejilicf)

über bie Änrf SUartell ju feinem Beinamen tarn. Hn-

gedüngt ift ba‘ 5lrbeit bie fcf)on mefitfacf) ennäl^nte Vita, batiert

Berlin 18. SKörj 1843. ©ebruät inutbe fie in 93afel, foHte fie

bodi bem Stubenten jnt Streid)nng bet S^ottormürbe bei bet pl^i*

Iofop^ifd)en gatnltüt bet Unioerfitat feinet SSaterftnbt bienen. 31m

19. 9JJai ift 5falob (S^riftopl^ ®nt(fl)Qtbt äiim Doctor pLilosophiae

etnonnt morben; ein Sjcamen blieb if)m erfpart. 3)ie 3)iffertation,

in flüffigem, einfad)em unb flarem Satein gefdjtieben, trägt ben

Stempel be» feminatiftifc^en Setriebä roiffenfi^aftli^et 31rbeiten nn

fid): ba Sluäroeiä über ©ele'^rfnmfeit unb Sliet^obe roiegt fcbroaer

alä ber übet Seift. i8urcfbn>^bt itmnbelt mit geroiffenl^aftefta Se^

nauiglcit feine fragen auf Sriinb fleißiger unb umfaffenber iQueUen»

leftüre ab unb trägt feine IRefultate mit bet nötigen Ueberjeugt»

l^eit oon beten SSerte oot. ®aä 2nteinifd}fd)teiben mad)te i^m

offenbar nid)t oiel iüiit^e; et ^tte in Safe! in feinen erften Se=

meftern neben ben t^eologifc^en '.üorlefungen unter anberm nud) bie

lateinifc^en Uebungen bei Serlad) mitgema(^t. 3n 93er(in ftanb

i8ur(f|arbt, roie er einmal bumoriftifd) gefd)ilbett l)at, im Serud),

a Ibnne fiatein fpredien — Sott raei§ toeälialb, fügte et bei —
fo tarn eä, baf; et jroeimal bei ®oltorpromotionen mitmirlte, ein*

mal alä Opponent über eine groge ber älteften branbenbutgifd)en

Scf(^id)te, ein sroeiteä 9Jfal bilbete er loenigftenä ßorona mit nod)

jmei Slnbern; ber bamalige 'I)oftoraub rebete ben ®efan beftänbig
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Domine experimentissime an; „babci breite ber ^Setan feine

golbenc l^ofe rn^ig in ben .'pänben, beim man fcl)nnpfte bamalä

nocf)." 'Jhit einmni tiatte Öurct^arbt in feiner 5)iffertation offen»

bar ben Sinbrntf, fein Satein fönnte eine iüerbeutft^ung 511111 beffern

3fecftänbniä ioo!^( ertragen; er ^ilft fic^ önfeerft einfad), inbem er

mit einem „b. ben Ioteinifd)en 3a^ in ttarem ®entf(^ roieberl^ott.

Sieben ber reifen 0c^rift über Sonrab oon .^odiftaben, ber

Jrans ft'iigler in einer Siecenfion nad)rül^iiite, bafe bie ganje iJar»

ftetlniig biirc^auä inbioibnefle 5“rbmig trage, nimmt fid) bie ®ottor=

arbeit red)t mager mib farblos au§
;

ober ben loiffeiifc^ofttidien

Slnforbernngen l^ot ®iird^arbt mit biefer ©enüge geteiftet, iinb bo3

mar bie ipaiiptfadie.

3Bir bürfeii eä ai:^ einen fc^bnen @[üd§fatl begrüßen, ba§

gerabe über bo§ Icfete Semefter S3iird^arbt3 in ber prenffifcben

^niiptftabt eine übetnuä anjiel^enbe @d)i[bernng in bem fc^on er»

mii^iiten 3Biß. Seßfi^lagä bortiegt; fie mag l^ier in ben ^ar=

tien, bie fic^ auf iöurd^arbt bejiel^cn, i^re Stelle finben.

„SJieiiie erfte 3uflud)t in ber großen freinben Stabt mar bet

mir Don 93onn ^er freunbticft gefinnte 3atob 93nrd^arbt; er l^atte

iioc^ einet fiitjen ^miSte^rerei in SetUn nod) einmal bag fteie

Stubentenbnfein gemöl^ft, um feine Promotion ootjubereiten unb

SianfeS ’^iftotifcbeö Seminat meitet 511 genießen. l£in (Stl^eblitbeä

öltet unb roeltetfal^tenet al8 icb, na^in et fid) meinet mit großet

@üte an, ^alf mit eine SBo^nung in bet Siö^e bet Unioetfität

finben unb machte mic^ fo5ufagen mit Serlin befannt. ®ie Stabt

mat smar nod) unenbiic^ befc^eibenet als l^eute, gemöl^tte abet

immetl^in 00m Söranbenbutget Sl^or an, bie fiinben entlang bis

jum föniglid)eii Schloß nnb ber Äurfürftenbrüde einen großortigen

(Sinbrud, ben ßinbrud einer benfroütbigen @efd)id)te unb fraftöollen

©egenmart. ®urdt)orbt mit feinem anSgejeicbneten JJunftoerftanb

mufete mir auf afleS öebentenbe ein Sid)t jn merfen; befonbetS
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madite et mirf) auf bie $ct)tüterjt^en imb Sd)intelfc^en SBetfe auf»

mcrffam, freilid) nic^t ofine mit einer geroiffen antipreufeifc^en

3ronie aud) auf Sltmfeligeä unb ßöd)etlic^e§ ^iiijuroeifen, auf bn§

Unäd)te anftibeinenb lapibarer Sauroerfe, ober auf bie „umgefel^rten

i^^ropliläen mit Sreppen barauf," roie ©eibel ba§ Stanbenburger

J^or genannt. @r mürbe nu(^ mein Ie^rveid)er g-ütirer in bie

iöerfiner fiunftanftalten. 3Sor allem inS 5tlte 9)htfeum, beffeu

gresten er mir beutete, beffen IRotunbe er mic^ bemunbern tiefe

unb in metcfeem er mir auä ben oerfcfeiebeneu @d)u(eu ba« Sefte

jeigte unb erflärte. Sr filierte micfe oor bie .Slife’fcfee Stmajone,

51t bem im ^ofe be§ ©iefefeaufe? feiner Sluffteltung nod) fearrenben

alten grife unb ju ben ©rabbentmätern oon Sfeartottcnburg; er

befucfete mit mir bie grofee @emälbeau»fteltung, in roetd)er id)

neben SeffingiS ^ufe bie grofeen Setgicr ®iefoe unb ©altait roieber^

fat). Snbtid) tarnen mir burcfe ifen ju einem ausgiebigen ©enufe

beS 3;t)eater8. ©leid) in ben erften Jagen füfevte er mid) in bie

bamalS mit SJtenbelSfofenS 3Jtufiffeilfe neu auf bie Bretter gebrachte

fophotleifcfee 3lntigone; bann fafeen mir im Saufe beS SBinterS

TOinnn oon SBarnfeelm, Smitia ©alotti unb ben Sauft# hörten ben

Söarbier oon Seoitta unb ben ®on 3uan unb genoffen in einem

tleineren Jferater für geringes ©etb bie originellen Stufführungen

einer italienifchen Cpenitruppe. 9?ach folgen SSühnengenüffen

gingen mir bann in ber Siegel noch äu einem gemeinfamen befchei=

benen Slbenbbrot unb hatten babei ebenfo behagliche mie geholtoolle

©efpräche.

„Ueberhaupt mürbe ®urdharbt für biefen SBinter ber SJiittel#^

punft einer höchft anregenbeu unb mohlthuenben ©efeltigteit, an

ber ich u”t SBolterS teilnehmen burfte. Sin ebenfo geift= mie ge=

mütSootler SUienfd), übte er auch auf fotche, bereit innerfte Siichtuug

mit ber feinigen nicht jufommenhing, eine unmiberftehlithe Slngieh'

ung. 3u fiirche unb Jhralogie hatte er, 00m heimatlichen iöaSler
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^teti^muS Qbgejd6redt, fein Sßer^nltnig; ntä ic^ il^n eineä löge«

bornuf onrebete, äußerte et, bie Slütejeit beiber fei üorbei, bie @e=

bitbeten roenbeten fi(^ babon ab, e§ fei raieber mie in ben

bor bet (Stfdjeinnng be§ (S^riftentum^. @t '^offe mif eine neue

Offenbarung, big bal^in ntüffe bie 3)ienfcb^eit firf) ein^)u|)pen. Stber

biefe neue Offenbarung fanb et mit nickten in bet .^egelfct)en

ißl^ilofopl^ie. 2)?it @oetf)ef(^em ObjeftibiSmug lät|e(te er über ben

bielbemunberten fyormeltram unb liebte eg, feine |)egelfd)en 5r«m'be,

me(cf)c in il^rem ©t)ftem ben ©^tüffel ju aller SBa!^r^eit ju be=

fißen ibä^nten, mit bem „übermunbenen ©tanbpuntt" bet pofitiben

ftenntniffe aufäiijie^en. @r fetbft berfügte über biefetben im SReid)

bet @efd)i^te unb 5iunftgefd)id)te fd)on bamnig im meiteften Um=

fang, bitte bereitg betf^iebene nuggejei^ncte SRonogra^bien —
über Wart 3RarteH unb über ßonrab bon |)bd)ftaben, ben Grbaucr

beg ftölnet 2)omeg — aug ben Onellen beci>i»9eivbeitet, unb befaß

neben atlebem ein f^bneg |)oetifd)eg Talent, bermöge beffen er,

menn er in guter ©timmung mar, bag ßrndjtigfte ®ebid)t faft ang

bem ©tegreif bimoitf- ®abei tiefe bie ifem eigene ticbengroürbige

!Öcfd)eibenbeit ifen jene ©egenföfee gegen Ibeologie ober

nie angriffgroeife gettenb mo(ben, unb bagegen feinen pofitiben 9feicfe=

tum in freunbticbfter SBeife mit folcfeen teilen, bie — roie mir

beiben— gar nii^t im ftnnbe roaren, ifem ©tei^roertigeg jn bieten.

3unüdift maren SBotterg unb id) butd) gemeinfome 3b9cbötigf£it

jnm tSonner „SRnifäfet" mit ifem berfnü^jft. iütir berabrebeten

atg begfetben ein poetifefeeg SBoi^enfränscfeen, in bem mir

nnfere ©ebiefete, SJobetlen, bramatifc^en SSerfui^e einanbet mitteitten

unb einen poetifefeen öriefme^fet mit Sonn unterfeietten. — Gineg

meinet beften @ebi(^te, bie Sotlabe ,,©t. ©eoerinug“ gefeort biefeni

ÜBinter an, fie entftanb mir ang bet i'efung bet mertroürbigen

Vita Saucti Seveiini aug bem 5. Saferfeunbert, an bie mid)

Siirctfearbt gebracht. — 3tber ni^t lange blieb unfer Serfefet in
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biefer Don Sonn enttel^nten 5orni unb @c{)ranfe befcf)[ofien. 53a(b

fnnb ficf) ju unä ou3 oUer Sotiner ®efamitfrf)oft ber öremer

§lbo(f 2orftrid .... Stnbrevfeit? führte mi2 Öurrf^orbt aii§ feinem

Söefnnntenlreife jraei f^reunbe ju, jmet Stüber ©cbauenbutg au?

SBeftpl)n(en, ber ältere, .^ermann, 9}?ebijtuet, bet jüngere, Sbnarb,

ein feiner liebenSmürbiger ^umanift. SBit begegneten un? eine?

Slbenb? in Surd^arbt? Cunrtier am @(f)iffbauerbamm; balb waren

wir befreunbet unb tuben einnnber ein; am böufigften aber war

Surd^arbt unfer einfacher, fteunblicber SBirt unb babei ber uner»

fd)bpfüdie äBirt unfete? (Seifte?. (5? würbe gelefen, bi?putiert, er=

jül)It, gebid)tet; bei einer Saffe Jl^ee ober einem (SCafe ^unfd),

ber ben in Serlin alljuteueru SEBein erfefeen mu^te, oer^anbetten

wir unerfd)bpftid) unb unermüblirf), in ^rnft unb ©cberj, SÖilo=

fopbie iinb Jbeologie, ^oefie unb ft4inft, @efd)id)te unb ^olitif.

?tud) ein Älaoier war ba, unb wer fingen unb fpielen tonnte, fang

unb fpielte un? etwa?. 2Sir nannten Surd^arbt? Stube nur un»

fern Salon, unb wir burften moncbem Serüner Salon gegenüber

ouf i'^u ftotj fein. Sine? 9lbenb? mürben Surdborbt unb idi oou

einem oomebmeu ^tofeffor, an ben mit empfoblen waren, „ju

unb Sutterbrot" eingelaben. SiSit wußten nicht, bag ba? in ber

Serliner Sprache einen Sali bebeiite, gingen hin unb fnnbcn un?

in einer grofjen ©efeflfchaft gebrechfelter jungen §erren unb un?

gänjlich unbetannter jungen ®omen. 3Bir behaupteten — nid)t

gang ehrliih, aber jebenfall? waten wir aufeer Uebung — nicht

tanjen 511 tonnen, unb gingen, ju einiger Serwunberung ber Sin»

labenben, möglichft früh- SSie ungezwungen unb gehaltooll war

bem gegenüber unfere ©efelligteit. 211? SBeihnadjten tarn, bebad)ten

wir einanber, ohne bet eine oom anbern ju wiffen, ollerfeit? mit

lleinen @efd)enten; inbem man fich bebauten wollte, traf man ju»

fammeu, unb fo ging bet freunblichfte unb herzlichfte gefeltige 21benb

bei Surdharbt au? bem Stegreif heiiJor.
—

"
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„@in geiftig veic^ereiJ, oieljeitiget onregenbe§ ßeben, afä btefet

Söerlinet Sinter bargeboten, tonnte ber 19=^jä^rtge nict)t führen.
—

ronr eine ^erjbeioegenbe 3d)Iußfeier beö Sinter?, at? Surct=

^orbt, ber nun oon bem geliebten ®eutfc^lanb j(^eiben mnpte, um

in $ari? jeine tnnjt^ijtorijc^en ©tubien fortjnfefeen, un? jum lebten

tDiale auf jeine ©tube sujammenbat. 3l(? i^nt je^Iiefelict) in unjer

oller Dtomen Solter? unjern ®anf an?jprocl) jür alle?, mo? mir

an i^m unb burd) i^n gel^abt, brac^ er in 3:i^ränen au?, loollte

bem einen bie?, bem onbem jene? obbitten unb rebcte l^errlic^e

Sorte über ®eutjc^lanb unb beutje^e 5ie»nbe.‘‘

9Joc^ mag bie l)übjc^e IS^aratterijtif erioöl^nt werben, bie

öurtfl^arbt bem befannten Sirdienl^ijtorifer 9Jennber angebei^en lie^ :

„^ötte er im SJiittelolter gelebt, jo ronre er heilig gejproc^en worben."

©0 jc^ieb im jjrü^ling 1843 Surdl^arbt au? 93erlin, noc^

Dor erlangter ®ottorwürbe, nic^t o^ne SBe^jctjlag gegenüber auf bie

öebentlic^feit ber politijcl)en ®er^ältnijje in ^reufeen feinfül^lig

^ingewiejen ju l^aben. 9lnfang? SJJai war er bereit? in Sonn.

„@r jie'^t red)t "^ühjct) au?, trögt ein altbeutjd)e? Sorett, lange

|)aare unb einen ©c^nurrbart; jonft ift er noeft ber alte, immer

ftart au?gejproc^en in allem, wa? er benft, unb ^öngt babei wie

frütier ftart an feiner gemöl^nlid)en iieben?weife," fo l^at il^n ein

Sa?ler Sejnd)er bamal? gefd)itbett. Surdl^arbt oertel^rte fierjtic^

mit Äintel, ber fid) burdi feine Verlobung mit ber öon itirem

rollen SD?anne entflogenen ^o’^anna 3J?att)ieuj oielfac^e Slnfeinbungen

jugejogen l^atte unb mit feinem t^eologijdien Serufe bamol? jd)on

arg 5erfallen war. 3n jenem 5’tüt|ling fanb bie Jrauung Äintel?

mit ber mufitalijc^ ^o^begabten 3oVnna ftatt; al? Sranjeugen

fungierten (Smanuel ©eibel unb 3otob Surdliarbt (f. fii^mann,

@m. Oeibel, ©. 66; ogl. aud) ©oebede, ©eibel 1. J. ©. 251 ff.).

@eibel ging bamal? nad) ©t. @oar p ^reiligratl^, fpöter tarn

bortl^in auc^ ber geiftreid)e ßeoin ©t^üding. 9Jiit biejem fcbeint
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auc^ öutd^arbt betannt geioorben ju jein, jonft mürben rott roo^I

foum in bem erften ^a^tgong beä Don ©c^ücting 1846 in Äöfn

l^etauägegebenen St^einift^en 3a^rbnd^8 unter bem Jitet „@c=

bit^te Don 3 . 93urcf!^arbt" brei Beiträge finben: ®er neue

®on Suan, 2)er @ee im SBolbe unb ®ie SBalbeötönigin, bie

beiben lebten ©ebic^te Don entj^ieben romantij(^er gärbung: eine

Königin unb il^r öul^te, ber ben König in ben 3Ba(bjee ge=

flogen l^at, finben fi^ ouä bem SBolbe ni^t mehr ^erouS unb

jagen nun gejpenftifcf) barin ^erum: „man roei^ nid)t leben fie'r*

finb fie tot?“ — 3)ie SBoIbeStönigin aber ift ein äigeunetninbcfjen,

ba§ 5ugtei(^ einer fRöuberbanbe al« Kunb)cf)nfterin bient, baburd»

ben ben SBalb angreifenben ©olbaten baä XobeSloö bereitet, bem

einen Don biejen jeboc^ tro^bem einen (etjten i'iebeäbienft ermei^t,

inbem fie ifin jelbft tötet, ftatt if)n in ber fRüuber §äube fallen

ju lafjen. Sin JKomantit fel)lt eg jomit nic^t. ©anj anberg ift

bag erfte ©ebid)t, nad) Eingabe beg ißoeten nad) ber äWelobie: „3^
mar nod) fo jung u.

f.
id." ju fingen

;
eg ift in 3n^oIt unb gönn

Döllig auf ben Jon beg SBurtegfen geftimmt: eine alte |>eje forbert

Don einem ®orf=®on 3uan, ber bog ^iel) om SBalbranb

einen Kufe; bn er ficb roeigert unb erflärt, lieber ben SBegroeifet

füffen 5U iDoIlen, „benn ber ift l^öljetn boc^,“ )prid)t fie einen

Souber über ifen, ber borin beftefet, bafe tünftig olle alten SBeiber

i^n mit Küffen feeimfucfeen, roäfirenb bie jungen SKöbc^en niditg

mel^r Don i^m miffcn roollen. Sdfeliefelicfe lögt er biefen

inbem er bie §eje rajcfe füfet. 2)ag ©ebidit in jefen ©tropfeen ift

offenbar in luftiger ©timbe einmal alg ©c^erj entftanben unb

fidierlicfe mit iöergnügen Dom ßfeorug beim Secfeertlong gelungen

rootben; eg ift Dergnügli^e Sönlelfängerpoefie. — Cb biefe brei

©ebid)te erft in Sojel entftanben unb Don l^ier an bag Sol^tbud)

nbgingen, tönnen mir ni^t entfc^eiben; bo^ bürften fie roofel efeer

„maitöfer"lid)en Urjprungg fein.
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33on Söonn wirb '-Surcff)arbt noc^ Safct jurürfgete^rt jetn;

feine if^romotion jum ®ottor ^aben wir jc^on ermähnt. 9?tc^t

lange aber litt e^ i'^n in ber ißaterftabt. $tf)on im C?uni manbte

er fief) naef) ifSariä, wo er bi§ in ben SBinter l^inein blieb. fReben

ben tunftl^iftorifc^en wnrben auct) bie ge)(birf)tli^en ©tubien nic^t

Dernoct)läjfigt; galt bod) biefet 9tufent^alt nicht suleht bet ®or=

bereitung auf bie Qtabemi|d)e Saufbahn. ©d)ou im 3Rarj bc8

Sabreg 1844 fonb bie ^abilitationSoorlefung Öurdhnrbt§ ftatt;

„im ehemaligen Softorfaole bet aRünfterfirche" fpradi bet neue

Xoäent am 5’reitag 29. Sliärj über bie Sage 5'rontreid)§ jut 3«t

be? 'llrmagnaten^uge?. ®a? überaus paffenb gewählt,

beging hoch Safe! in jenem Sahre bie 400. ©äfularfeiet ber ©d)(acht

bei ©t. Cfnfob. ®er fRebner tnüpfte benn auch an biefen hifiorifchen

l'foment an unb jeigte „in höchft anjiehenbem unb belebtem 18ot^

trage" beffen welthiftorijche 3Bid)tigfeit. ®ie fonferoatine „®aS(er

3citung," in ber uns ein 9ieferat übet biefe Stntrittsoorlejung er=

halten ift, fchliefet ihre SluSführungen, aus benen fdwn baS oorige

(Sitat ftammt, mit ben !!Ü'Drten: „(Stünblichc ©tubien, ein hiftorif(hec

®lid, ber fowohl baS SUlgemeine 511 überfchanen als bnS @iii5elne

fd)arf aufjufaffen weiß, eine anfchnnliche lebenSoolle ®arftellung

finb Sigenfehaften, welche ^err Surdharbt bei biefem 91nlah auf

erfreutid)e SBeife entwidett hat, unb welche 511 fchonen Hoffnungen

fünftiger fieiftungen berechtigen." 2^aS war boS 35ebut iöutd=

harbtS in 93nfel. ®aS ©ebenfjahr 1844 nahm ben jungen ®o--

jenten halb in biretter SBeife in 99efd)lag. 3w ber großen ©äfu=

larfchrift ber H'fiotifchfn ©efellfchaft 511 93afel „®ie ©d)lacht bei

©t. 3atob in ben ^Berichten bet BcttQcnoffen" t)at 3atob iöutd=

harbt fe^S tjon fieben ber franjöfifchen Berichte beigefteuert, bie

jum gröfeern Jede Slbfchriften nuS ÜRanuflripten ber bamaligen

Bibliotheque royale in fßatis finb. SSon ben „fchweijetifchen" löe

r-diten hat Surdharbt bei bent übet bie ^Richtung jwifchen Oefter
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tcic^ unb Safel bie ^etaulgabe mit Dr. jur. Slug. SurdE^nvbt

äufammett bejorgt.

9io(^ öot biefet Slrbeit im ®ieiifte ber ^iftorifc^eu @ejell=

)(boft l^otte 3alob fflurrf^arbt, ber am 30. Siooembet 1843 ein-

ftimmig alä beten SJJitglieb mar aufgenommen roorben, feine S)iit=

güebfdiaft betätigt burd) groei SSortröge, bie er im SüJonat feiner

Slntrittaoorfefung übet „Urfptung unb SSertauf beS Sieltliner äRorbe^

1620" ^ielt. Sllä Unioerfität§=^Äollegien feincä erften Semefterä

— ©ommer 1844 — fünbigte er an: ®eutfct)e ©efcbic^te, oict»

ftünbig, unb @ef(^i(^te ber iöoutunft, ingbcfonbere feit Sonftantin,

jroeiftünbig. liefet ä^ilpuntt Don Sonftantin an erinnert on bie=

felbe Stbgrenjung in Äugletä ©efcbicbte ber SJialerei. Sin biefe4

in 2 S3änben 1837 etft^ienene SEBert bürften fic^ aucl) Surd^arbtli

erfte öffentliche SSorträge im mefcntlidien angefcbtoffen haben: et hWt

nömlid) im Söinter 1844/45 einen 58ortrag»cl)fluä über @efd)id)te

ber SOJaletei, je einftünbig tt)öd)entlich ju Safran; ba§ Slbonne»

ment ftellte fid) auf 4 Schroeijerfranten. ©egen hunbert ißetfonen

nahmen an biefem (SüHu§ teil. ETet itur» fanb feinen Slbfchlug

erft im folgenben SBinter 1845/46, loo öurdharbt übet bie nieber»

länbifchc, fronjofifche unb fponifche Schule fprach nebft einer Sar-

ftellung ber neuern äJfalerei biä auf bie ©egemoart. So begann

bet 25=jähtige gleich üon Slnfang on oerheihungsDoU auf ben

beiben ©ebieten bet ©efchichte unb ber Äunft feine 93aäler ©eiehrten»

ftarriere.

©iner jioeiten hiflo^iiih^n ißublitation 33urdharbt§ jum ^ahre

1844 ift hi«t noch ®rroähnung ju thun. 3[m 4. Jahrgang be§

Don ißtof. Dr. §einr. Schreibet in gteibutg i. 33. hetaw®9«9Pi>fneu

Safthenbuchä für ©efd)ichte unb Slltertum in Sübbeutfchlanb (1844)

Deröffeutlichte 33urdharbt unter bem Sitel „2)ie pöpftliche 9tun»

tiotur in bet Schioeij" bie Uebetfehung eine§ für bie @efchid)tc

ber ©egenreformation in bet Schroeiä überaus intereffanten 33erichtS
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be^ päp|tltd)cn 'Jhnitiu? SJ^on^ignorc bi Sßenafvo oon 1612. Ser

Ueberfe^ct, ^cißt c? in bet ©inleitung, luor bemüht, bei aller

Slichtigteit bocf) äugleid) ouch eine im Seutfcben lesbare Sdirift ja

liefern. SaS ift il)m beftenS gelungen. SaS älianuftript biefeS

33erid}te8 fanb ficb in ben berühmten Infonnazioni politiclie bet

ilgl. iSibliothet in Söerlin, bie fchon Johannes ö. 3Küller auS*

jnbeuten begonnen hotte, bie bann aber erft bnreh ^anle für bie

@efd)ichtfchreibung im höchften ©tabe nuhbar gemacht mürben;

fic bilbeten mit bie .^aiiptquelle feiner „dürften unb SJölter Oon

©üb öuropa." 9)Jan barf mohl annehmen, bog IBurdharbt burch

iliante ouf biefe ©chähe aufmerffam geroorben ift; et hot fie auf

fchroei,^ergef(hichtlich roerUjolle 9iachtichten t)io angefchen. SaS oon

91urdharbt in Ueberfehung ocröffentlid)te 9lttenftüd be5ieht fich auf

ben stato spirituale della Nunziatura; eS befpricht junäd)ft bie

iöistümer ilonftanj, ©itten, fiaufonne, (Shot, ®afel, fobann bie

TOönchäorben nach ihren Derfchiebenen ©eftnltungen, bie 9ionnen

unb fchliefelich bie SBeltgeiftlichfeit. Sind) im folgenbcn 5. ^ohr*

gang beS genannten Sajd)enbucheg (1846) l)ot 93urcfhatbt unter

bem Sitel „Sie päpftlid)e 9?untiatur in ber ©chroeis 1612" eine

Information beS SlarbinolS b’9lquino an feinen 9tmtSnnchfolgcr

in Uebertragung unb auSjugSmeifet ^Bearbeitung jum 9lbbrud ge^

bracht. SaS lurje Sorroort iBurdhorbtS, baS barauf hinweist,

bah hier eine 9(rt Don iBriontbentfehrift Oorliege, mag fich i<hon

burch ben roeit forglofem ©til !unb gebe, ift batiert nom Suli 1845.

Set an ©injelheiten reiche Sejt felbft jerfällt in bie 3 Slbteilnngeu

:

Stilgemeineg, ftlöfter unb tatholif^e Äantoue.

Sa mir SBurdhatbt in feinen fpütem fahren nie mehr mit

bet SSetöffentlichung oon Unebiertem befchäftigt finben toetben, bo

fich öielmeht bei ihm eine nuggefprochene Stntipathie gegen bag

Ueberhanbnehmen folcher ©bitionen oon bigljet Ungebrudtem her=

ougbilbete, bie fich |thon im 3ohre 1860 in einet Stnmerfung gut
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„ftultur ber 9tenaif)ance'' jii bein @a^e oerbicfttetc, ba^ eine grünb-

lidie, mit pl'ljc^ofogifc^cm ©eift gearbeitete @e)^id)te beä prügeln«

bei ben germanifdten unb tomani)d)en ®öifern roo^l jo oiel roert

märe atS ein paar Sänbe ®epcjcj)eti unb Untert)anblungen
:

jo

toirb nion un§ bie d)ronoIogijrf)e greil^eit nid)t übei nel^inen, loenn

mir ini 3tnjcbluB on bie ermähnten ^ublifationen oon iSibliot^eten»

funben nocf) einiger anberer au3 ber Don 1849— 1851 in

biejem 3uio'>intenf)ang gebenfen. 3)aä 31rcf)iD für Sctimeis. ©ejd)icf)te

brad)te in feinem 6. S8anb (1849) brei joicber 3KitteiIungen. jTie

crjte giebt ben Seri^t eiltet 3lugenjeugen über ben ®e(tlinermorb

Don 1621 in feinem „barbarifcben" Stnlienifcb; bie .^aubfcbrift botte

ÖurtfbQtbt in ber Bibliotheque ro}"ale in ^ari§ gefunben. 5)ie

jmeite ift eine 9Je(ation beS Stnbrea Sarboino über ©enf, Dom

Sabr 1621; jie ftammt aul ber ®erliner ÄgI. 93ibliotbel; ein

Dotlftdnbigeg ©cemplar fanb Surdbo^bt jpäter in

itolienijcb geftbriebene S8erid)t mirb burd) Ueberjebnng allgemein ju»

gänglid) gemacht; |)ab gegen ben ßalDiniSmuS b^t biefe ©djilberung

bittiert. Sd)lieblicb teilt töurdbarbt „^npftlicbc 3nftru!tionen be=

treffenb ^iJeltlin unb ©enf, Dom Cfab^s 1621" mit: bie eine, auf

ber Söerliner Sibliotbet, an ben fcbmeijerifcben 9?untius Scappi,

iöijcbof Don Sampagna, bie anbere auf ber Söniglicben S3iblio=

tbef in 'ißariS, an ben 'pater ßorona. ®iefe beiben 3Uten=

ftüde merben in beutfcber '-üerfion, jum Jeil and) im ?lu3äug,

toiebergegeben. — SBir finben ferner int 8. Panb beS genannten

SlrcbiDä (1851) eine „ÜHelation über ©raubünben roöbrenb be§

©trafgericbteä Don Juji§ (©pätberbft 1618)," eine ©cbrift au»

bem 4. 93anb ber Serliner Informazioni politiche; ba§ ©anje

fei, mie ber §erou8geber in feiner fur5en '-öotbemerfung fagt, al^

Slu^brutf biplomatijcber ®urcbfcbnitt§meinung nicht ohne 3nterejje.

3lucb b'Et b®l Purdborbt bcnen, bie nicht italienijcb Derfteben,

burcb Perbeutfcbung geholfen, ©inen Ueberblid „über Qnbalt
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unb SSert italieiiijc^et Slaatäfc^riften in SSetreff bec

S(^roei 3 ergefc^irf)tc be§ 16. unb 17. 3a^r^unbert«" ent*

^ält bei- 7. Öanb beä 2ticf)io«i (1851). (Ss ift eine 51i6eii bon

etroaS über fünf Seiten unb giebt ^id) o(^ ben roejent(icf)en 3nbntt

eines ä^ortragS, ben önrd^rbt am 4. Cttober 1849 bei bet

3al^re»fi^ung bei allgemeinen gefrf)icf)tforjd)enben ©ejedicbaft bec

Sc^roei^ in iöaben gehalten ^ot. „i)Jur ungern" biete er biefe .ßii*

iammenftellung beS i^rn Selanntcn, bie bielleicbt um ein 93eträdit=

lic^eS unuonitönbiger fei, al§ er felber bered)ncn fönne. Xn^ '-üer--

bienft, baS fic^ iHnntc in feinem „berül)mten" SBerte „dürften unb

illötfcr üon Subeuropa" [in ben fpätern ?(uftagen unter bem Xitel

„Xie Oämnnen nnb bie fpanifc^e 2)}onord)ie" befanntj nm bie ?(ncr»

fennung bes SBerteä itanenifd>er .^[nftrultionen, jHelationen u.f.m. für

bie ©efc^ic^te be? 16. nnb 17. Sa^rl^unbectS enoorben b«t, roirb Sin*

gangä ^emorgeboben. Xer Stuffafe orientiert furj über biefe “Jlrt

Cuelleii in ihrer Sebeutung für bie Sdjraeij. Sind) auf bie iii-

formazioni in Seriin tommt ilurdbarbt 5U fpred)cn: „oon ben loiib*

renb beS iüeltiinertriege^ ergangenen ^nftruftionen an bie 9hintien

bei fremben .pöfen befifee id) aus ber gropeit Sammiung ber ilönigl.

Öibliotbe! 5U ®eriin 5iem(icb oollftänbige SluSjüge ober .Slopien."

^m ©anjen (outet baS Jacit wenig troftlid): „So ift ber bis*

berige ©emittn auS ita(ienifcben papieren für unfere ©efd)i^te nur

ein geringer, aber bie Hoffnung ouf (ünftige ©ntbedungen ift babei

nid)t auSgefd)(offen." 2(uf eine wabrfcbeiidicb ergiebige C,ue(le Ijot

iöiirdborbt bantalS 2Bien oorbonbene ßb^-'^iiif

9J('arino SanutoS. SBir wiffen u. 0 . aus Xierauers ©efebidite ber

©ibgenoffenfdjaft, baß biefe ißermutung öurdbntbtS oöllig rid)tig

gemefen ift; fa biefer fe(bft b<>t a(S 72*iöbrigec nod) ©elegenbeit

gehabt, in ber ;!piftorif(ben ©efellftboft über ÜJfarino Sanuto ju

fpreeben, a(S bie 9(uSgabe ber Stnnaten beä oenetianifeben ^iftorio*

grapben oon ber (8aS(et ®ib(iotbet angefebofft worben war. 93uct!*
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i^arbt l^at bei biefem StniaB inebrfo^ ouf jcbnjcijergcic^itbtHtb tt)eit=

DoHe 'JJacbrid)teit bingcioiefcn.

3nbem roit natb biefec '^lb)rf)U)eifuiig juin 3obre 1844 jurüct=

feeren, erübrigt un§ iiod), Don einer ffeinen, aber rec^t »DertDoIIen

funftbiftorifeben 3(vbeit 3atob öiirdbarbtä jn fpreeben. 3n ber

J^omntijiion§)ibnng ber Slutiqnarifcben ©efeUfcbaft Dom 21. Cttober

be§ genonnten 3abre§ mürbe nl8 ©egenftanb 5um tünftigen .^efte

ber „lüJitteifungen" oorgefeb lagen; „S)ie itivebe Don Dttmarabeim,"

obgejeiebnet unb bejd)rieben Don Dr. 3. ^öurdbarbt. So loutet ber

^45rototolleintrag
;

oebt Jage jpnter mürbe in ber angeineinen ©igiing

biefer 3^or)cbtag angenommen. So erfebien benn 1844 im löerlog

Don Rasier & ßomp. al3 smeite ber SJiitteilnngen ber ©efellfcbaft

für Doterlänbifcbe 3(ltertümer in öofel: „Jie iiircbe ju Ctt=

moräbeim im (Slfafj Don Dr. 3. Söurdborbt. (iDfit einer litbo=

gropbierten Jofet.)" Snopp jeebä Seiten beanfprudit ber Jc)rt;

bie lafel brachte, noeb forgfältigen äeicbmtngen Önrefbarbtö felbft,

mie anä bem ermähnten (Eintrag b^^Dorgebt, bie äußere 3ln)id)t,

ben ©runbriß, für baä untere mie für ba§ obere Stoefmert, ben

jurebfebnitt, Säutenproben Jamt einer iöafiä in größerer

fübrung unb ein ©efimä. 3n ruhiger Sacblicbteit, ohne allen

Scbmnd beS Stilö, mirb junäcbft ber San als ®anjes nnb in

feinen Sinjelbeiten gefd)ilbert, bie Srage nach bem 3“io»nnfnbang

mit ber ijJalaftfapelle ilarlS beS ©toben in Sinken erörtert unb

auf ©tnnb ber menigen Jetaitformen ber CttmarSbeimer Kirche

jmingenb gefcbloffen, bab mir eS hier mit einer jpätem ÜJacbobmung

beS 2lad)enet SöaneS, unb jmar Dermutlicb aus bem 11. 3nbt’

bnnbert ju tbun haben. §at fo na^ ©nrdbarbts f^on oon Stnfang

an befolgtem ©tunbfab bet Sau felbft fo Diel als möglid) übet

feine ©ntftebungSjeit Diebe fteben müffen, fo folgt nun bie ©iimet^

nobftie ber bifto^ifeb™ Beugen; unb ba entjebeibet Dor Dlllem eine

Urtunbe für bie 50er 3ab« beS 11. 3abvbunbertS. Jamit mar

®a4lcv 3al)rbud) 1W98. 4
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biefer mii^tige öentrotbau, entgegen oUen probtemattfc^en ^Eatier=

ungen unb luftigen ^ppot^efen, ein für alle mat richtig ftajfifisiert.

!föenn Surct^arbt fpäter int Äofleg bon CttmarSl^eini fpract)
—

natürtid) ol^ne feine SIrbeit mit einem SBotte jii ermöl^nen — Der=

ga§ er nic^t, feinen $örern einen ®eju(^ ber Sirene marm 511

empfel^ten, unb er freute fic^, menn biefe Anregung auf guten

iöoben fiel, mod)te et boc^ al^nen, baß ber 3Äe]^rjal)t ber iöerool^ner

iöafetS, auc^ bet fog. tunftfteunblid)en, baS benad)barte 0ttmat§=

l)eim eine unbetannte @egenb ift.

3m 9tobembet beäfelben 3o^te^ fptacb 3atob Suttf^arbt in ber

Stntiquarifc^en ©efeUfdinft über ben Don 5erb. Äeller in 3üricb ]^erau§»

gegebenen Sönuriß be§ Ätofterg @t. ©allen aus bem 9. 3al^tl)iinbett.

@0 fül^rte fid) ber neue ®ojent in feiner Sßaterftabt ein; e^

mar, at§ ob er gleich im erften 3o^re bet Basler Sl^ätigteit feinen

SWitbürgern eine annöl^ernbe SSorfteftung Don feiner geroaltigen Str-

beitgfraft unb feinem umfangreidien Söiffen l^ötte beibringen moKen.

Unb an mafegebenber Stetle mürbe biefe junge Äraft and) fe!^r

balb richtig eingefc^äfet. @c^on Einfang SOtärj 1845 manbte fid)

im 9iamen ber UniDerfitätäfuratet beten ''^^räfibent 3tat8^err Sln^

bteag ^euSlet an bag (Srjiel§ung8for(egium mit fotgenbem @d)teiben:

„$etr Dr. 3otob Qlurdl^arbt l^at fc^on in frühem Sagten ju

fc^önen ©rmartungen bered)tigt, unb a(§ er Dor einem 3a^re bie

•venia docendi on unfeter Stnftatt erl^ielt, burd) feinen gel)attDotten

SnnuguralDortrag allgemein befriebigt. @t I)at bann fomot)! im

Derftoffenen ©ommerfemefter a(g im taufenben äBinter bntd) ®or=

träge an bet Uninerfität roieber größeres Sntereffe für l^iftorifc^e

©tubien erregt unb bur^ feine oor einem größeren ^ublitum int

fiaufe biefeg SQSinterg gel^attenen iKortefungcn über Sunftgeft^ic^te

ben öeifall unb bie Änertettnung bemnl^ttet ©ad)fenner fit^ er=

motben. SBit glauben ballet, unfete Stnftalt bürfe fid) in jeher *'-9e=

jiel^ung ©lüd münfdien, biefen jungen miffenfd)aft(id) mol^l aug»
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flerüftcten unb tl^ätigen 3JJami unter il^re SKitarbeiter ju jäl^fen, imb

«S bürfen bie Se^ötben borauf bebacbt fein, gerabe tm gegenroärtigen

Stugenblicfe, bo er, »nie wir öernel^men, eine 31nfroge um lieber»

nn^me einer fc^riftftellerif^en Sl^ätigfeit im §lu§Ianb erl^alten l^at,

il^n ffftei' on imfere Slnftalt ju Inüpfen. geeignete SJlittel

i^iejn finben wir in ber Srnennung beäfelben jnm aufeerorbentfidben

Ißrofeffor, worin berfelbe, wie wir glauben, ein ermnnternbe? Stieben

ber 9lnertennung feiner bi^b^S^n Seiftungen erbtiden würbe." @8

iwerben bann bie 5ßub(ifationen 93urdbarbt§ oufgefübrt : bie ®iffer=

tation, bie Ä’unftwerfe ber betgifeben ©tobte nnb ber Sonrab oon

^oebftaben. 3)iefe§ ©ibreiben würbe oom (£r5iebung8totIegium an

Sürgermeifter unb Siat weitergeleitet, unb am 12. 50lörj erfolgte

ber ®efcbtub beä kleinen 9iate8, Snfob ®urdb“tbt jum aufeeror»

bentlicben 'ijJrofeffor ju ernennen. 9118 ißrofeffor fünbigt biefer auf

©ommerfemefter 1845 auber ber ber Oefebiebte be8

1U?itteIaIter8, bie er im SBinter 1844/45 begonnen bo^^*» no(b

öltefte ©efebiebte ber ©ebweij an, jwei jweiftünbige Kollegien.

®a8 war eine ebrenooHe 9lnerfennung glei^ jum beginn ber

®05ententaufbabn, nur febabe, ba| mit ber @b« nicht bie minbefte

materielle görberung oerbunben war. ©o barf e8 benn biüigticb

nicht oerwunbern, wenn Surdborbt feine ölide no^ einem

wanbte, bo8 ihm oueb bie 9Jlittel jum felbftönbigen fieben8unter=

halt bot. ®ie 9tnfroge, oon ber im oben citierten ©^reiben bie

tRebe ift, toar wohl ni(bt8 anbre§ a(8 ber SSerfueb ^ugler8, Surd»

barbt noch 93erlin ju jieben unb ihn bort im ®ienfte funftwiffen»

fd)aftli(ber Sitteratur ju befeböftigen ;
biefer ®erfu^ mochte wohl

für ben 9tugenb(id aufgebalten fein, auf bie ®auer fab ficb 93urd»

barbt botb nicht in ber Sage, ba8 9lnerbieten abjulebnen. 3m
Februar 1846 wanbte er fi^ an bie ßuratel mit ber Sitte, ihm

ein ©emefter Serien ju einer wiffenfcboftlicben IReife nach Italien

^u oergonnen, welche er jur SerooKftänbigung feiner ©tubien für
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unentbel^rlict) l^oltc. 3m i'efbcn DJonat b'fit « »orf) in bev

tiquarifcb^n 65eieIIfd)aft einen ®ortrng über 2(bt «uger unb bie

ftatbebrale oon 3t. S)eniä. 3m iDiärj erfolgte bie fReife nac^^

bem Süben. Sie ®etturinfat)rt ging nocb fRom. . .

Stuf 9{eu)obr 1846 l)otte iönrrfbntbt nod) bie ijlaäler 3ugenb

unb fid)erlid) oudi 5nl)lreid) Srmacbiene burcb ein oortrefflidje^, bie

3Öiffen)d)aftlicbteit über ber ißopularität nirgenb« betmiffen Iaffenbe§

9kuiabr§b(att über bie Stlnmannen unb i^re öelel^rung äum

ßbrifisntum erfreut. 3n ihrer fd)lid)ten 3tnfcbaulid)teit unb

flaren @infad)heit, mit ber and) an fi^ gor nicht fo unmittelbar

berftünbliche 5Dinge mie baä Serfaffungs« unb iRe^tsleben ber 3tla=

monnen gefchilbert roerben, in ber offentunbigen Sympathie, mit

ber llolumban unb feine @efäl)rten behanbelt finb, biefe? „ioan=

bernbe Älofter im beften Sinne beg SBorteä," biefe breijehn ent=

fchloffenen Sffinnner, in benen „bielleicht bie höd)fte '43Übung unbgrbni^

migteit ber banmligen ßrü bereinigt" mar, mad)t bie anfpruch^lo^

unb nach bamaligem 43rauch anonpm auftretenbe ^arftellung bon

30 Seiten noch hmte bie Settüre ju einem '43ergnügen. ®cr fo

einlenchtenb unb feffelnb mit ber 3ugenb 311 reben oerftanb, ber

mar jum Sehrer red)t eigentlich berufen. ®ie Gelegenheit,,

biefe glüdliche '43egobung auch für bie Schule nuhbringenb 311

mochen, bot fich roenige 3ahrc fpöter. 3nbem man 33nrcfhnrbt für

bie Schule geioann, rourbe bie brohenbe Gefahr befchrooren, biefe

heroorrogenbe Hroft enbgiltig an§ SlnSlanb 3U berlieren.

Stm Slbhang besS CluirinalS hotlr S3urcfharbt Quartier ge=

nommen; bie Sluäficht bon feinem grnfter au3 ouf 94om nnb bie

mächtig über alles ^eterstir^e lernt man auf

einem bnmaligen Briefe in reisenber 3rbcr3eid)nung tennen. Unb

in einem „beim fd)önften 3Jionbfchein" entftanbenen Öriefe an ben

ihm bamalS eng befrennbeten ißrof. SBilhelm SBocfernagel fchilbert

er bie Soge feinet SBohnung mit folgenben SBorten; ift hirr

Digitized by Google



turfn'täb(iri) ein oiugenbtrmim lun^r geworben, e? finb bie

im 9Jfonbfd)ein, bann linfä ein unget)cnrc§ ipnnoromn üom

tl)eün biö jnm 'JJt'onte ißincio, jebt in bnä fcljönftc Sifberliriit ge-

tmirf)t, enblid) veditg über einige frieb(id)e .Sllbftcr unb jerfnilcne

'äJconcrn weg ber fdiworje i|5inienl)ain oon !iyilla i!uboV)ifi; unten

ober auf bem bnrberinijdien tief 51t meinen fjuffen, fpri^t

,mein f^reunb ber Xriton' feinen fd)immevnben $trn^( in bie

^JJ(onbnnd)t. 5ßon ben Öiaffen t)erauf t)öre id) ®cfnng, and) ,i'a(en'

unb beu ?(u§ruf ber (Sßwareidäiifcr, ba>j ,^'al^ren ber Äaroffen,

bie 00m l£oi-fo snrüdtommen unb anbere* ununter)d)eibbare» &e-

riiufd). Xnmit Sie aber ben SJJoment gnnj galten, miiffeu Sic

-fidi bie wunbevbarfte, reinftc 3iad)t beä SübcuS nnb beu ftörffteu,

l)crrlid)ftcn 5ö(ütenbuft üon beu 9ltajien beä SOionte if^incio l^er

^injubeuten." '-l^nlb nad) biefem Briefe oom 1.3)Jai 1846 mar

Önret^arbt, wie er im Stugnft oon 4<euebig au^ bcmfelben 5(breffntcn

melbct, oon Äugler „für ben tüuftigeu SBinter jebenfallS unb coen'

tuell für ewige Reifen nac^ 'j^erlin" gerufen toorben. Sr fn^ fic^

bcäbalb genötigt, feinen Urlaub oorliiufig biö Jrü^jo^r 1847 fid)

öerlöngeru 511 laffen. Xie Slnfgaben in iUerlin lauteten für '4^nrct-

barbt: Umarbeitung oon ftuglcrö @efd)idite ber UJalerei unb beS

,Öonbbud)ä ber ilunftgefd)id)te, in mögtid)ft turser, etwa ^albjält»

lid)er grift. Slbgefef)eu oon bem angemeffenen .^onorar mufete ben

jungen 0elel)rten bie fd)bne @e(egeuf)cit, fid) burd) bie Bearbeitung

jweier überall anertannter Bücber litterarif^ in weitern Greifen

befannt ju mod)en, reijen. ftugler, ber feit 1848 iu3 Äültu§'

minifterium berufen worben wor jur Bearbeitung ber Sunftange^

Icgen^eiten, t)atte aber uod) anbere ^läne mit Burdborbt Dot:

er buffte ibm eine gc)id)crte Slnftellung in Berlin ju feboffen unb

batte bereits bie oertrauli^e ^uftinnnung beS BUnifterS bafür er=

wirft. Burdbutbt füllte au ber ^Itabemie ber bilbenben ilünfte

über fnnftgefd)id)tlicbe ©egenftänbe Dortragen.

Digitized by Google



— Ö4 —

Sluf ben ^erbft Dertiefe SBurcfborbt Italien, um nac^ 93er(itt

ju begeben. Stußer 9tom ^atte er auc^ SJeapet be)ucf)t, noßm

ficb aber öor, nic^t mteber „unter ba§ bortige ßumpenporf" 5U

geben — ein Sorjoß, ber übrigens unausgeführt blieb; auf bet

fRüdreife batte er in Storenj $a(t gemacht, baS ihm auf fKoin

etmaS profaifcb oortam, Dier 2age in 9iooennn geroeilt — „idb-

habe im ©eifte mit 0boa!er unb Ibeoboricb ju lijcbe gefeffen" —
fobann bem „finnbetbörenben" Söenebig noch einen söefucb abgeftattet.,

®ie beiben SIrbeiten in ®erlin rütften nicht, roie 4iurctbarbt ur=

fprünglicb gebucht batte, fo rafcb oorroörts, bafe er fcbon im ©om=

merfemefter 1847 an ber Unroerfität Safe! feine SBorlefungen roiebet

hätte aufnehmen fönneit; eS rourbe ihm oietmehr flar, baß bie ©e=

fd)ichte ber SOfaterei in ber 9?eubearbeitung oor SJiai nicht fertig,

mürbe — boS SSorroort ber 2. Stuflage trägt beim aurf) baS ®atum

Dom 1. fOfoi 1847 — unb bafe für bie neue Stuflage ber „Suuft=

gefcbichte" ber beftänbige Umgang mit Äugter unb baS Äoujulticren

ber Äupferftiihroerfe in Sertin nicht ju umgehen feien. Unb nun

roog S3urcfhorbt, roie ein ©chreiben Dom ^aiiuor 1847 an SÖilh-

SBacfernaget jeigt, bie beibfeitigen ßho**cen — h>f’^ 33afel, bort

Serlin — gegeneinanber ab. Sion ber Unioerfität ®afel roar eine

fije Stnftetlung nicht ju erroarten: ber ©ßinnafialunterricht toctte

töurcfharbt bamatS nicht, auch fUebattion ber fouferoatioen

S3aSter er f^on früher thätig geioq'en roar, unb an

bie er auch etroa im StuSlanb als getegentlicher ft'orrefponbent bad)te,

rooltte ihm, bei aller auSbrücfliehen Hochachtung Dor bem Statt,

je^t nicht jufagen; auf ber anbern ©eite bot fidh in Sertin toh=

nenbe Strbeit unb befte StuSficht auf eine gefieberte fßofition. fyreitich,

troß alter herstichen f^reunblichfeit, bie er im H““)* ÄugterS fanb,

troß beS bamaligen täglichen Umgangs mit bem jungen ©monuet

©eibel — Surefharbt hebt biefen fßunft befonberS ßerDor — bebogte

ihm Sertin unb feine 9?atur je länger je roeniger, bie Üiebe ju.
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Sa)cl utib feiner Umgebung mar im fiacben S'Jorben mödbtig ge»

mad)fen, unb bann ift man bi« »fo bübfcf) na^e bei Italien." ©o

tommt öurdbarbt ju bem fjacit: nur gejroungen bleibe id) non

93afei fort unb tann nichts bafür. ®a bie Sachen nun einmal fo

ftehen, roill er auch für ein roeitereS britteS Semefter nm Ur=

taub eintommen, fonbetn bireft auf feine ^rofeffur an ber SaSter

,'pochfchule berjichten.

Unb fo geht benn unter bem 28. Sftörj 1847 ouS Sertin

on bie Äuratet ber fotgeube iörief ob: „9?och reifti^er Uebet=

tegung unb nicht ohne tiefes Sebouern finbe i^ mi^ öerontafet,

bie mir im iOtärj 1845 anoertraute aufeerorbentli^e '^Jrofeffut

ber ©efchi^te roieberum in 3h« $ünbe nieberjutegen. S^ittith^

Siilcffichten , metche 511 überfehen mir nicht geftattet ift, legen mir

biefe iliotmenbigteit auf, na^bem ich "üch longe gegen biefen @e=

bauten geftröubt. ®ie 3 t*t meiner Stüdtehr nach ®ofet ift ju un=

gemih, ats bofe ich um eine fernere tßertängerung meines mit fo

Dieter 9?achficht beroitligten Urlaubes eintommen bürfte. SBetcheS

nun au^ mein tünftigeS ©chictfat fein roirb, unoergehtiih bleibt

mir baS tßevtrauen unb bie Humanität, roomit 3h« atabe=

mifche SBehörbe fomoht atS bie hochoerehrten Herren Kollegen bem

Slnfönger aufmunternb nnb fötbernb entgegen tarnen; unb roenn

ich >'^’

9«ub einen hf'h^n SBunfch h«0«» f° 'f* uach umfaffen^

bereu miffenfchaftli^en Seiftungen, als i^ bis jefet aufroeifen tann,

in biejenigen 93erhättniffe jurüdttehren ju bürfen, metche 3h« ®üte

mit einft eröffnete. 93iS mich baS @tüd miebetum biefe ißfabe

führt, foll mich immer ber (Gebaute begleiten, bah i<h fingen bie

ehtmütbige Slnftatt, melchet ich nteine Sitbung unb meinen erften

SBirtungStreiS oerbante, eine gtofee ©^utb abjutrogen h«f>e- SBenn

mir in miffenfchaftlichen ®ingen itgenb ein @tfolg ju Seit roerben

fotlte, fo feien Sie oerfichert, boh ich benfelben im @eifte ftets ber

alma mater Basiliensis ju Süfeen lege."
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3m |)eibft 1847 war bie iUeubearbettung beä ftugtet’fdjen

„|)niibbutf)eS ber .Hunftgefc^icfite“ fertig geworben
;
wie bet ber „&e=

j(f)id)te ber 3}{a(erei" war au? bem frübcren ein wefentlid) anbere?

iöucf) entftanben; bie Snrd^arbt? mactilen, wie e5 in ber

iÖorrebe ^eißt, etwa ben seb”*«” 9“»äfn SJerfe? au». 3n

berufenere unb jebenfafl» au^ pietötoollere .^änbe Suglet

feine öüdier nid)t (egen tbnnen, jubem waren bie SSeriinberungen

in beftnnbigem @eban!ennu?taufdi mit Äugler entftanben. gür

'3urdt)nrbt erwud)? au? biefer ?(rbeit unb biefem Umgang reii^er

ÖJewinn: einen riefigen Stoff batte er biei burdi5uarbeiten ;
mit

bloßem Spejinliftentum war e? I)iee nid)t get^an; e? galt, ein

ganje? gewaltige? ÖJebiet ju überbliden nnb fid) eigen ju mndien,

e? galt jugteid) finappbeit unb ijJrägnanj be? ?tn?brud? nnb tlare

ßinteilung — eine treffticbe SSorfebute für ben fünftigen töerfaffer

be? „ßieerone," für bie umfaffenbe Söeberrfdjung ber ganjen funft-

biftorifeben Domäne. Unb neben biefer wiffenfcboftlicben ^öeberung

wie feine Üieije ber ©efeltigteit bot ba? Stugler’fcbe .*pau?! ''f3aul

(pepfe bat un? in bem tion 1860 batierten SBibmungäbrief „an

3a!ob Jöurdbarbt in Safel," ben er feiner Ueberfebung italienifd)er

3}olt»gefänge*) oorgefebt bat, eine jeböne Scbilberung biefe? 3ufam=

menteben? geiftooder SOienfiben gegeben. ®r ftbreibt: „SOJein teurer

5rennb ! 3U? id) oor mehreren 3abren ben ^tan fafete, bem fpnni*

feben yieberbud), ba? itb in ©emeinfebaft mit ©eibel beranSgegeben,

ein itnlienifd)e? an bie Seite ju ftellcn, bof(te icb bamit oor willen

unferm Äugler nnb S)ir eine g>^Eube ju madjen unb jugleicb eine

Stbulb be? Ü)onfe? an ®utb Seibe abjntrngen. 3n jenem wobt'

betannten 3iuimer be? Keinen ^nufe? am @nbe ber gfi^t>iitbftrabe,

wo ®u oor breijebn Sabren ein tägliber @aft warft unb icb, at?

ein batbwücbfiger Stubent, halb ein jweite? ®tternbau? fanb,

*'i lifli. eben 3. ^0.
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beriil^rtni midi neben fo Spielern, ma? ic^ begierig einjog, oudi bie

erften Älönge füblidjen Söolygejang?. 9((^ märe e§ geftern geme=

feil, fielen mir bie Slbenbftimben oor ber (Erinnerung, mo J^^r beibe

om Silaüier einnnber abjulojen pflegtet. 9Jod) tlingt e§ mir im

C^r, mie ®ein t'iebting, bie Luvi.sella, bem berühmten Te voglio

bene assaie faft ben ^Rong ablief unb bie jierlidic 3ercnnbe Buona

notte aniata bene gegen ‘ißergolefeä mutmilligeä SJforgenftänbc^cn

einen febmeren Stonb batte, bi§ mir uns an« ben Crangenbainen

be§ Silben? nad) unferm bentfebeu 3Batb jurüdfebnten unb Mugler

mit feiner tiefen ebten Stimme bie febönen lEidienborff'fcben fiieber

fang, in benen be» ftnaben Ülbinberborn non neneiii ermndit fd)ien.''

9lm 30. September rei?te SQnrdbnrbt non 93erlin ab, nicht

nad) 93afel, beffen Unioerfität feinen iDJamen im yeftion?!atalog

für ba? ÜBinterfemefter 1847 nid)t mehr nuffübrt, — auf ben

beiben ftug(er=58earbeitungcn nennt ficb ®urdbnrbt nur Dr. —
fonbern jübmärt? nach 9iom. Sie meite 3ieifc ging offenbar febr

birett non Statten; am 10. Cttober äRittag? gegen 2 llbr, mie ba?

Sfisjenbud) notiert, fuhr ^birdbarbt burd) bie Porta del popolo

in bie einige Stobt ein. 93i? in ben 9tpril 1848 bauerte biefer

jmeite 9iom=9lufentbaft. 91m 9. 2Rai traf iöurctbarbt in iöafel

ein. Sie ißaterftobt bn^i’ K>ner in ber 3>ni)d)enjeit nicht ner=

geffen.

Schon im 5rüjabr 1846 bnOe bie lEurotel bem (£rniebnng?=

follcgium ein 91nfud)en norgelegt, ba? für bie ®efd)iditftnnben an

ber 9lnftatt be? ^äbogogium? einen rafd)er fortfebreitenben unb an*

regenberen Unterricht münfebte; einen beftimmten IBorjcblag hotte

fie bamal? ober nicht gemacht, meil fic abroarten mollte, bi?

^rof. Dr. Söurdharbt, auf beii fie ihr 91ugenmert gerid)tet hotte,

bi?ponibel fein mürbe. Siefer Jall trat nun im grühfohr 1848

ein, inbem, mie bie (Euratel netnahm, 91urdhatbt Puft jeigte, non

91om, „roo er gegenroärtig au? ftunftintereffe meilt," in feine Ißater*
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)tabt äurücfjiite^ren. 2)ie genannte ®el^örbe na^ni beäl^alb il^ren;

^ßoric^Iog rotebet ouf: ou^ für ben ^iftorifct)en Unterticf)t, gteic^-

roie für bie anbern foHten bte SRenliften öon ben §umani=

ften getrennt merben; ben ©efc^i^täunterriAt in beiben iRealiften*

Stoffen — jufommen 8 ©tunben — fotlte '^?rof. ®urctf)arbt über-

nehmen. ®ie ßuratet ift überjeugt, ba§ fte an !Önrct^orbt einen

Seigrer „Don öu^erft onregenbcnt unb tiorteitf)aftem ©inftufe onf bie

@(büter" gewinne. Sieben biefer Sebrftefle l^atte aber bie 83ef)örbe

für ben 9tütffel^renben noc^ einen onbern 'ißoften al§ jmeite, wenn

ouc^ befd)eibene Sinnalmequetle in ?tu§fic^t genommen: bie neu

freierte ©teile eineä Sonferoatorä om SRufenm, für welche bie frei*

willige ofabemif(i)e ©efettfcboft einen Srdiit gewäl^rt l^otte, fo ba&

fie ben fporfamen ©taot nicbtä toftete. @inen 2eit biefeS au§=

geworfenen Srebite? loürbe ber Ä'onferbotor für feine ®emül^ungen

om 3Kufenm erl^atten, ben 9teft bogegen bafür, „ba| er an ber

Unioerfitöt fowolit al§ auct) publice Sßortröge über bie &e=

fcbit^te ber Sunft unb potitifd)e @cfcbi<^te, in wetc^ lefeterer §etr

Surrfl^arbt befannttict) ebenfollä 93ebeutenbe§ getriftet t)at, t)otte.“ —
Surdl^arbt ließ fic^ für fein liebet 33afet wieber gewinnen. 2)ie

.Sionfemotorenftetle freilich legte er, mit Sdireiben oom 25. ge*

bruar 1849 an bie 9Jiufeum§fommiffion, nieber, „ohne biefetbe an*

getreten jn l^aben." „Stnberweitige fßfti(^ten meines 58erufeS, bereu

Umfang ict) feit^er fennen gelernt l^obe, fowie and) ber SBunfct),.

einige unb Sröfte ju freien Strbeiten übrig jn betiatten, mocben

mir biefen ©ntf^Iu^ jur Stotwenbigfeit." ®oc^ fteltt er ftc^ jur

SSerfügung für bie Ueberfiebelung unb 9teuaufftetlnng bet ©egen*

ftdnbe im fütufeumSbau.

©0 war benn bem breiligjol^rigen ©etel^rten enbtic^ in feiner

®aterftabt eine ©teile mit fi^erm Sintommen — eS ^anbette fi^,

wie wir wol^t uerraten bütfen, um 900 gt. im gal^r — gefcbaffen

worben, gür feine UnioetfitätStl^ätigfeit erhielt bet anfeerorbent*
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(id)e '^^tofeffor, bet feine 3^or[efungen fefet roieber mit öifet ouf-

no^m, ouc^ fentetl^in feine Sntfc^äbigung. ®o6 bieä nic^t nur

eine blo§e tßermutung ift, bemeiät ein oon ^eter äfietion unter»

jeicbneter Srief ber UniDerfität2=Surate( an ba§ (Stjit^ungSfoHe»

gium öom Suli 1854; ^iet erfö^rt man, bafe t8uvd()arbt für ben

ertranften ^tof. örbmmel ben @efcbid)t§untetri(^t an ber §uma»

niftenobteifung bes @t)mnafium^ erteilte; bamit et nun aut^ beffen

tßorfejungen an ber UniDerfitöt l^afte, beantragt bie (Suratel, il)in

einen Ärebit Don 400 gr. ju gemähten, benn man fönne i^m

nic^t jumuten, biefe Unioerfitöt^borlefungen alä außerorbentli^er

'ißrofeffor ©e^att unentgettli^ ju l^atten. „®iefeä 9tu4=

funftämittef , eä bann raeiter, „bürfte fic^ um fo me^t rec^t»

fertigen, af§ bie bigl^erige atabemif^e J'^ötigfeit beä nacf) ®abe

unb Äenntniffen betanntli^ fef)r auSgejeic^neten §ertn ^rof. töntet»

^arbt noef) niemals burcf) ©elbentf^äbignng öon 3eiten ber Öe»

Ibötbe remuneriert motben ift.“ Um fo melbi oerftel^t man, mit

meld)et Sitterteit eä tömefbarbt erfüKen mu&te, afä er bei ber Um»

roanbfung ber reatiftifeben Stbteiiung be§ ©^mnafium^ in bie fog.

©eroerbefebute 1852/1853 feine ©efcbicbtätebrerftelle Oertor, roie eä

beifet, roeil er ficb — geroiß mit tReebt — nicht baju bftgeben

roollte, bie ©efebiebtsbiftatbefte bet ©cbüler f^ulmeifterlitb ju

fotrigieten. ®er ©roll SurdborbtS über biefe Unbilligfeit, bie

auch noch ibi^e anbern unerbaulid)en SRotioe mag gehabt hoben, jit»

tert noch in ben oon bem '.Betagten gefebriebenen tßerfonalien beutlicb

nach, unb münbli^ pflegte eä no^ beutlicber ju lauten. 2luf ben

SBinter 1854 mar bann freilich bie materielle ©inbufee für töurcf»

barbt babureb fompenfiert roorben, ba| ftatt beä ermähnten ^tebitö

ihm butcb töefiblub oom 20. September ein ©ebalt oon 1200 gi-

5ugebiHigt mürbe, mit ber Serpfliebtung, bafe et in bet erften Klaffe

beg ^öbagogiumg toöcbentlicb oier Stnnben unterrichte unb an ber

Unioerfitöt 4—6 Stunben in ber SBoebe gefcbi^tlicbe SSorlefungen
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f)a(te. ?UIein im ötmibe mar boä borf) mir ein ‘ißroniioriiim,

bebingt burcf) bte iUnnf^eit ^rof. örümmciä; bie fefte Stellung mar

Surrf^arbt »erloren gegangen, unb biefe Wrnntung üergafi er nie.

3m SBinter 1848/49 trat '-öurrfbarbt, ber an ber Unincriität

über @ef(bicbte ber ri)mifd)en ftaiferseit unb ber !ißöl!ermnnberiutg

nierftünbig (n?, mieber öor ein grbfeereä ^iiblitum, inbem er nom

tUoDember biä in ben 3D?ärj 1849 hinein Söorlc)iingcn übet bie

^eit be* 80'jä^rigcn iitieges ^ielt; bamalg, mie and) fpiiter, ermie?

fic^ ber Saal ju Safran al§ ju tlein, unb mußte Surrt^nrbt in

ben jn jener grämten Saal im (Srbgeidinjj beS .Slnfino^ —
ba§ jeßige (Snfel)f>u3 — üOctfiebeln. Wegen 200 3ul)örer lnufcb=

ten biefen tBortrögen. Soldner jufammenbängenber ligtlen über

nu^gebebnte gefd)id)tlicbe ißeriuben '-8nrdt)nrbt bann and)

meiterbin einige gebalten: 1849/1800 über bie iölütejeit be§

'JJiittelalter^
,

1852/1803 über bie ^eit 5’^'f^rid) be§ Wroßen,

1803/64 in 15 5lbenbftnnben über bie 3^'! Wegenreformntion

(1060—11)00). (Sin .öbrer biefer erften CSgflen im ilnfino, ber

nerftorbene ür. Änrl SBielnnb, b<Jt feine (Srinnernngen an ben Siebner

Önrdbo'^bt in folgenber Sd)itberung snfammengefnßt: „9iocb ftebt

mir fein ®ilb oor Singen, mie er im untern Saale be? Stabt-

tafino — jeßt (Safebau^ — auf einem tleinen ^obium, oollftänbig

frei ftebenb, in nngeämnngener, aber febönet .^altnng bie öffentlicben

Sorlefnngen über bie ölütejeit be? äJJittelalterS, bie 3c>t 5tieb=

rid) beä Wroßen, b'eK- in Staube, baut feinem ibn be=

lebenben Scbbnbeitägefübl jn leiften, ma? mobl nid)t Icicbt ein

anbetet üermag : eine ganje Stunbe oor feinen ^uböi'^nt bnäufteben,

oßne je in eine unf^bne Semegnng ober Haltung ju Derfallen."

@ine Slnetbote mi§ beni 3J{ittelalter=Gßtlnä mag in biefem

fantmenbang nod) ihre Stelle finben. Surdbarbt batte fid) mebr-

facb geftbrt gefühlt burd) einige ältere ®amen, bie e§ niibt unter*

laffen tonnten, ihrer Stridftrumpffeibenjdbaft and) in ben Sorttögen
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5U fvöl^iicn; ba befdjlofe er eine? Stbenbg biefet Unsitte ben ilrieg

gu erflären; et bc^anbette eben bie Königin S3ertl)a iinb bemerfte

mm bei biefeni Stnla^ : bie ilönigin ^otte bie )rf)lei^te ©cinofin^eit,

auc^ je^r gut Uiigeit gu arbeiten, inbeni fie jogar auf i^rem ißferbe

fpann. 5)ie ©tricffttümpfe oet)cf)manbeii, um nie roicbet gu ct=

jd)einen.

4?om SBinterfemefter 1849 50 an I)otte '-üutrfl^arbt , ber in

ben gejd)ict)tlict)en Äodegien bauptfärf)(ic^ SD'iittelalter unb Sctpoeiger»

geid)ict)te bet)anbeltc, aud) bie tun)tge)d)id)tli^en ÜBorlefungcn roieber

nufgenommen, fveitict) meift nur groeiftünbig
;

Ueberfic^t ber Sunft=

gejdiic^te, 3trc^öo(ngie ber cbrifttidien Sunft, Ueberfic^t ber antilen

ftuuft, Iniiteu bie ?lntünbigungen im Settionälatniog. Gin eingigeg

2Kat, im 0ommet 1851, begog fid) bag öicrftünbige ^nupttofleg auf

„allgemeine Sunftgefcbid)te." ®aß biefe funfll^iftorifi^en 58or(efungcn

grogen Stntlang fanben, get)t nug ber Grgäl^Inng eineg bamaligen

«Ipöterg ^eroor: „S. mag bamalg bag gröfete Slnbitorium iöafetg

um fid) oerfammelt l^aben, benn fnft groei drittel ber @tubentcu=

fc^aft, bie gu jener ^eit (1849) fünfgig SOJann ftart mag gemefcn

fein, börte feinen lilunftfd)Uberungen eifrig gu." >Dcr ^miber Don

®urdbarbtg Siebe mirtte fd)on bamolg, obfcbon fie, mie ung ber

®erftorbenc gu oerfd)iebenen SJfaleu ergäblt bot. fom SOianuftript

fid) nod) nid)t roie fpäter üöllig befreit b^tte.

3ng 3al)r 1849 fällt eine reigenbe ^robe non ^urdborbtg

erftnunlicber SSietfeitigfeit : ein öänbleiu @ebid)te; cg betitelt fitb

„Serien. Sine ^erbftgnbe" unb ift bei 3. G. Sieutird) in

93ofel etfd)ienen
;

ber Slutor nannte ficb freilicb ni(bt, unb bag (SJe=

beimnig foll eine ^eitlang »on ben Gingemeibten gut beroabrt

motben fein
;

fcblie^lid) aber erfubr bie Ceffentlid)teit bo^, roet ber

iietfaffer fei, unb bie Jrabition b^l biefe Äenntnig nie mehr unter»

taueben (affen. Gin drittel biejer ©ebiebte ift feitber in ben

bübfeben ©ammelbanb ber Basilea poetica (2. Slnfl. 1897) über»
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gegaiigoi, jetbftöerftönblic^ ebeitfadä ohne Sienmmg be3 ®id)tet§.

!l!ie fotmefle ©emanbtl^eit lag SBurd^arbt, wie fcbon jene @(egie

öon 1839 pr @enüge beroiejen l^abcn mag, gteicbJam im 33lut;

öon feinet Äunft beg poetifcbcn ©Etemporiereng un8 ®epfd)lag

etjäl^lt; im froben 33onnet Steife b^tt« biefe fpielenbc Seicbtigtcit

monigfacbften 3tnlo| jitt 93etbätigung gefunben; bet Umgang mit

Sugtet, ©cibel, §et)fe bebeuteten eben fo öiele götbetungen biefet

poetif^en Begabung in iöuttfbatbt. ®enn baä mirb fRiemanb

beftteiten mollen, bet in einem bet feltenen ©Eemplate biefe @e=

bid)te — etwa bteifeig an bet ^Sob^ — gelefen b“t ober fie auch

nur aus ben ^Stoben tennt, bab hier ein fiptifer »on jotter unb

cdbtet Smpfinbung, con eblem unb reichem ©eifte, oon finniger @e=

mütstiefe bie ©niten tübtt. 5D?oncbinaI erreicht bet fprachlich«

SBobllaut eine roabtbuft mufüalifchc ©chbnbcit, fo in bet herrlichen

foppbifeben 0be „©erenabe."

Jiilarc llTonönacht, fenfte ben ftülftcn Scplummer

3tuf öich ßaus! (Eraumgenius, fchüttc gauhetnb

2tu5 bein SüUhorn über ber 2tUerfchönften

ßieimlicbcs £agcr.

Jlngcfjört foll teifen (ßefanges Jälaglaut

Jljr rorbeijiehn; über bic mcibc Stirne

(Bleite kein untnüliger 3ug, ba Sie nicht

3lcptet be= Sänger-,

3tbcr porch, non Peiner gemcipten Schönheit

Jm (ßebüfeh fern fingeit bic TTad?tigaUcn,

Pir pm Huhm rings buften bic 2lofenbeetc,

Stüftern bie Pappeln.

Draußen gept, befe £ieb Du ncrfchmäbft, jur 5rembe

tsingemanbt. Sern unter entlegnen 3oncn

TDirb ein ®ott if?m geben ©cfang, ju preifen,

ßehre. Dein 2lntlip.

SBenn eS mabr märe, roaS 3al. Sä^tolb behauptet b<*lf

boh ein gotmfünftlet mie ^einri^ Seutbolb, bet um jene Seit
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IBurct^arbtg Sortei'ungen ^örte unb i|nt ouc^ petfönltc^ nät)er trot,

für feilte „Serenabe" bei biefem SSorbilbe feinet einftigen Sebrcr?

eine Stnlei’^e gemad)t l^ot, )o mürbe bog am louteften für bie

SJorjüglicbteit ber Dbe fprec^en; benn fcfjiet^te ^oeten bat £eut=

botb niibt na^eabmt. 9Zicbt alleä ftebt auf biefer |)öbc ber

SJolIenbung; aber 9?a(biöffigfeiten mirb man nirgenb? begegnen,

ftammen bocb biefe Sieber au8 jener 3^** 3'0rmeng(ätte, bic

ficb etroa butcb ben einen Siainen (Seibel dbtirafterifieren (iefee. @in

©ebicbt mie ba§ breiftropbifle „Sn ein ©tammbndi" fönnte and)

ber ÜBJeicbbeit ber Stimmung natb in ben 1848 erfcbienenen „3u=

niuätiebern" fteben. (Sine gemiffe öftbetifcbe Sefcbaulicbteit unb

ba unb bort etroa§ peffimiftifcb angebau^te JRefignation liegen wie

ein 5orter Soleier über biefen ®erfen. fRe^t bejei^nenb ift bie

SJiabnung „3tn einen Siebter (1848)" beginnenb mit benSBorten:

„Safe Sir nichts bie 9lube ftebfe!" ;
unb weiter b^'lt eä bann:

„Su entfage! gieb bein Sinnen — @anj bem Stbönen; bettcl=

<xrm, — Soeb im ^erjen göttiieb warm — 3t«b’ flcbcoften 3Rut#

bon binnen." Ser Siebter, an ben biefe St^joftropbe geriebtet war,

bieß iJJauI §epfe; unter fein )ßorträt, bag er ju jener 3«t an

Surefbarbt gefanbt bat, f^rieb er mit äierlieber §anb bie eben

citierten Sßerfe.

3u Siebe, greunbfebaft, 9iatur gefeüt fieb aueb bie Sunft bei

unferm Siebter; unb be5eiebnenb genug, ber Sünftter, beffen 'ißreig

Qefungen wirb, ift ber gro|e ftimmiinggmäcbtige S^ilbercr italienifeber

Sanbfebaftgberrtiebteit: Staube Sorrain. @r war unb blieb ein

JSiebling öurelbarbtg : wag bag Sonett ju feinen @b«n fang, bag

fabte ein Suftrum fpöter ber ®etfaffer beg „Sicerone" in bie SBorte

pfnmmen: „Staube, otg reingeftimmte Seete, oernimmt in ber

9?atur biejenige Stimme, wetd)e oorjuggweife ben SKenfeben jn

tröften beftimmt ift, unb fpriebt ihre SBorte nach." Sag tefete

Äolleg, bag öurdbarbt ju lefen oergönnt war, fanb im f^tübjabr
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1893 i'einen Slbfc^Iufe mit ber öe^anblung (Staube i*ortatn§ —
ein )ct)öner ^^ufad, benn ber i'ebret tDußte bamalö nic^t, bafe er

nie me^r ju feinen Stnbenten mürbe fprect)en fönnen.

Ta2 43 Seiten ftarfe '-Büd)tein befi^Iiefet eine alcäift^e

Cbe „Seftimmung be^ ®irf)ter4.“ 3)a betont 'iturct^arbt ftotj,

bap, „ob er auc^ nicfit empfing bie l)öc^ften SBei^en," boct) auc^

i^m baä l^eitige @ut ber S)ic^tung aimertrout roarb, bamit ein

i)3riefter mel^t am ?Ittar beä ®roig=Scbönen fei. 2öie einen S^ufe=

geift betrachtet er biefe4 (i5ut, unb er mill e3 treu oerroalten, roiire

e3 nur: „35ag einft in fpäten fahren ein liebenb 3tug’ — 3n

meinem £ieb fein eigenes l9eib unb @tücf — Unb bn| ein ®eift,

ber nach bet Schönheit — '-f-'itgert, ben treuen ©eföhtten finbe.“

3n anberm, menn autf) mn^rtii^ nicht rocniger herrlichem Sinne, ift

biefe ^Öffnung beS Richters tönrclharbt in (Srfültung gegangen.

Jaufcnben ift er auf ber ifJitgerfahrt nach ber Schönheit ber treue

©efährte geroorben. 5DaS mar ijlurdharbts iöeftimmung, bie ^?e=

ftimmung beS (Metehrten, bet jugleich ein 2!ichtet mar.

(SS mar nicht bie erfte unb äugleich bie (ehte @abe (utifcher

iötüten, bie Öurdharbt hi« äu «ncnt hübfchen Strauße jufammen=

gebuuben ben gteunben bet fßoefie bot: oiet 3ahre fpätcr ift bie

unter bem Uitet „(£ .'pämpfeti ßieber“ befannte @ebichtfamm=

(ung etfchieiien (bei Schmeighaufer 1853). äöiebetum ift tein

^erfoffer genannt. @S finb auf 27 Seiten breijehn bafetbeutfche

@ebid)te. 3)en ®iateft honbhabt 5Hurrfho>^i)t tnit großer ®emaubt*

heit, obmoht auch ihn* ft'ou einmal ber ?luäbrud mehr auS

bem ^oc()beutfchen inS 18afelbeutfrf)e überfeht a(§ Obtlig munbartlich

gemachfen erfcheint. ^hwni ouhatt nach finb biefe h«äi0«n ©cbichte

mit SluSnahme be» erften unb beS lefeten, beS frohen ißrotogS

„3m ülJaie" unb beS emften ©pitogS „IBorgficht", SiebeStieber

öon meift fehr pcrfönlichem unb tontretem (Shuratter, nie fich Dct=

lierenb in Sombaft ober ^^i 3'®“« unb oder ©tut
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boc^ öon rool^ltl^uenber ©nfat^l^cit unb biätreter Sc^Iic^t^eit. S)Jatt

fü^tt eä i'^nen o^ne StuSna'^me ab, bafe ^ier feine bfofeen

to^iefturfe an eine fingierte ©etiebte oorfiegen, fonbern ed^t Smpfun»

bene§ unb roirftid^ @rlebte§ feinen Slugbriuf gefunben ’^abe. ®arin

fiegt neben bent poeti)cf)en ber perföntic^e SBert biefet fleinen an=

fprud^älofen Sammtung. Sä ^at etraaä SteiäöoUeä, faft mbcf)te

mon fogen Xröftfid)eä, ben großen ©elel^rten, bet bonn seitlebenä

Sunggefefle geblieben ift, l)>ft fonnigen ©lüdfe einer njatnien

.^etjenäneigung l^ingegeben 511 felgen.

Surd^arbt f)at int lebten ©ebic^t gIeicf))ont fid) felbft eine

SKal^nung 5ufomnten laffen: in bem mettroürbigen „®orgficbt,"

mo ber ®ic^ter fc^ilbert, triie il^m, ba er mit jmei greunben mübe

f)eimfef)rt, brei Scanner entgegenfommen, ben SBonbetern burcbauä

ä^nlic^, aber hoppelt fo alt, unb nun ben brei fungen oon i^ret

3ufunft ju teben anfangen, ba lauten bie 3Borte an ben ^oeten:

„D glaub'«, l>cig b’'JJteuf(bc gern!

„’S ifcb'ä einjig @lücf! unb ma« bi ie| bcgeiftret,

„Spg’« Siebi, grünbfcbaft, §eimet^, '^oefie,

„@ib’« nit Ibcbt ufl S’fa meng« e läiifdjung fn,

„Unb enneipcg c gljcime Sege bruf!"

3n bemfelben 3a^re roie baä „^ömpfeli Sieber" finb im

„®eutfcf)en 9Jfufen’3llmanod) für baä 3af)t 1853, fierauägegeben

bon S). g. ©ruppe," jroei f)ocf)beutfc^e ©ebi^te oon „3ofob Siird*

^arbt ju Safel" jum Slbbrudt gelangt. ®aä eine betitelt fi(^

mieberum Slegie, mie jeneä ^fugenbgebic^t bon 1839, unb bariiert

im ©runbe nur in reicherer unb reiferer fjoffung baä Sf)ema ber

erften: bie ©e’^nfu^t na^ bem ©üben. ®aä onbete Fontana

nuova febilbert mit teijenbet ?lnfcbautict)feit ben Stunnen auf bem

SRarft einer italienifcben ©tabt unb gebt auä in einen ©egenä*

rounfd) für baä füblicbe Sanb. gür bie ©cbönbeit bet Slegie mag

biefe felbft im SBortlaut jeugen.

SoSltt 3“6rtu(l) iSftS 5
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Du in bcn IDinftcl geörücht, fdiincinstcbcrgebunbcncs Büchlein,

hinter bcn »ovbern Tlcifj’n tief in ben Scljatten geftcUt,

Steige, be= Büciperbretts bc|cf?eibenfter Bürger, Ijernicber; —
Pu^! — meg blaf' id? bcn Staub; fielj, Ifjcohrit, tsefiob!

Unb bcin (?cUcnifc^en Icyt genüber nad? alter (Beroofjnljeit,

Die für bie Sd?road?en geforgt, beijnt fid? ein treues Catein.

(5ruf3 eudp, „IDerhc unb läge,“ unb cud? ficilifdje Cicber,

Jäier luo Boreas ftürmt burd? ben l7erci7nifi:f)en TDatb

!

(Einfam filj’ id? am /äerb unb laufd?e bem fernen (Sefange,

Der Jaljrtaufenbc her tönt über lITeer unb (ßebirg.

(öötter roanbcln norbei, ber Urjeit länblid?e Sitten

(Staub’ id) ju fd?aun, unb bi(t?, Jäüftc bes fübli(t?cn tlTccrs,

Dicf? pon f&T?tnncn umraufd?t, pon l?ciligen (sainen unb IDaffern,

Jilran^ ber pergangenen IDelt, o fi?racufifd?e Stur!

llnb im Bufen erneut Sehnfud)t if?r altes (Selübbe,

Did? nod? einmal ju fel?n, milbes f?efpcrifd?es Canb!

Der icf? fo pielcs pcrlor, gern fteig’ id? I?inab ju bcn Patern,

IPcnn bas Bcftc mir einft fübtid?e Sonnen gereift;

Dann jur glüdilid?en 5a(?rt foüft bu mid? begleiten, o Bücfücin!

,2ld?, ipie lange?“ — (Bebulb! I?öre bcn näd?ften (Entfchluß:

TPenn jum fiebcntcnmal fi(^ runbet bie Scheibe bes PoUmonbs
Unb am feimmcl regiert Sirius' f?eiBes (Beftirn,

Unb bas <Scfcf)id» mirs fügt, bann ncl?m' ich auf flüchtige TOod?en

Uebcr's (Bebirg bic^ mit in bas lepontif(i?c (Ef?at,

Unb jpie feamilcar's Sof?n bem fiaunenben fecer in bcn Jllpcn

3eig' einftmeilen id? bir Pforten italif(i?er 2lu’n.

Sei nicf?t ncibifcl)! cs l?arrt in ber lafd?’ ein alter lßcfäl?rtc,

UTein Pirgil, ben einft id? 3U Uncona gekauft

.lTaf?c bem Bogen Crajan’s, unb ber mid? Pon Jlbria’s Ufern

£>erbftlicl?e Cf?älcr entlang fü(?rte 3um emigen Hom.

IPanbert Beibe mit mir! nicht mächtige Hömerruinen,

prunkenbe Stäbte 3U fd?au'n, nod? bas unenbliche Ulecr;

Doch am IlTittag in fihattigen Sd?lud?ten gelagert,

Pon TPatbftrÖmen umtof't blättr' ich unb nafd?' i(h in f«d?;

Ueber uns mögt, Pom 3cph'?i' bemegt, ber Äaftanie Caubbad?,

IäcU burch’s fclfige 0?*^*^ lcud?tet bie 5erne herein;

Dort im fchmellenben (Brün, auf küf?ten £ianen unb Sarrnkraut

Sollft bu pcripcilen mit mir Stunben bes Craums, II?eokrit!

®ber in Dörfern am Sec ausruh’ i*^ niit bir auf ber Steinbank

IPölbiger Ejallcn; bapor plätfehert bie blinkenbe 51ut,
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Spiegelt bie Sonne jurüdt unb erIjeUt an ber ITtaucr bas alte

25ilb ber HTabonna, wo rings Sct?roalben iljr ITeftlein gebaut.

3tl(o träum’ ich mit eud?, bis längere Sdjatten ben 2tbenb

)1Tir anfuinben — fjinaus bann rlber Iljal unb (Sebirg!

Purpurn glüljn aus IPälbern Ijerab cinfame JSapellen,

t^ell aus Hebengeljäng ragen bie Dillen empor,

llid?t paläfte! ba füllt nidpt tTTarmorgebilbe bie Säle,

Doc^ nom l^otjen 2lltan minUt mir ein gaftlidper (Srufe.

ITodjmals netjmet mich auf, bie it?r fo traulief) ben Srembling

Ttic^t if?n hennenb empfingt! gönnt einen 2lbcnb mir noc^

Jenem gleid?, ba fröl7 lid? umringt non 2tlten unb Jungen

Jet? mit £ad?en unb Seljers eure ©efänge gelernt,

IDäIjrenb golbene <9lut umfloß bas (Sebirg' unb bie Clfale,

Bis am reinen 2ljur Sterne ber Dämm’rung erroadjt.

©, nod? hlingen bei 1Tad?t mir £ieber aus jenen befef)mingten

Stunben in's ©l?r, wie bir, feliger (Seift, lEl?eohrit,

3lls (jeimltefjrenb rom 5eft ber Demeter jenen (Sefang ") bu

5d?ufft, Jaf?rtaufenbe nod? Sctjnen ju meehen unb Cuftl

®ou jpötern 9]eriiffentlt(f)unflen Surefl^atbt'ji^er ©ebi^te ift mi3

ni(^t§ belaiint. in ber Basilea poetica unter ber ©ignatur

3. S. abgebruiite „Isola bella (3uni 18(X))'‘ ftammt nul Surcf’

'^orbtä 23ae(er ©tubentenjeit. ^riöntim l^at ber SSerftorbene no^ btö

in feine lebten So^re bie il^m nal^e ©te^enben mit ©ebic^ten —
oft fel^r l^eiteren 3nt|attä — erfreut, unb e3 macf)te il^m nid)t§ au?,

gelegentli(^ ouc^ fict) ftatt beä ®eutf(i^en beä 3ta(ienifc^en ju bebienen,

ba§ i^m offenbar mit gteic^er 3JJü!^e(ofigteit ou§ ber floß.

3Rit biefen furjen SluSfü^rungen über bie poetift^e ©eite in

Surd^arbtä iöegobung, bie eine öielleictjt ber rein roiffen^

frfjaftlic^en ernftlic^e ftonturrenj gemoetjt l^at, müffen mir un§ be-

gnügen; mir fte'^en unmittelbar oor ben 3ob|ren, bie un§ bie jmei

erften für löurcftjarbtl ^Ru^m entfdtieibenben 3Berfe gebraetjt l^nben.

Sllä im 3a!^re 1850 ber erftc Soi^rgang beä oon

©ggerg in löerlin betau^gegebenen SDeutfeben Üunftblatte§ erftbien

*) Die VII. .[fbntle (.I^aliifia'i.
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fteuerte ouc^ SofoB ®urcfBarbt fein ®d)erfiein bei in ©eftait

5roeier Heiner Sluffä^e unter bem Jitel: Äiinftbemerfungen auf

einem Sluäflug in ben Danton Seffin unb nac^ SOi ailonb.

Sie hefteten, roie bie Ueberfctirift befogt, auä einjelnen 58emer=

tungen: balb finb e§ bie ^reSfen an Seffinet |)äufern unb ftircften;

babei roirb unter onberm auf bie „für^terli^e" ©eftatt be§ ge=

)ct)unbcnen 33art^oIomäu8 ^ingetoiefen unb beigefügt: „eä roöte

öon SBert, ben ©inftufe einer fo obfct)eutic^en Äultnäfigut auf Sitten

unb 3lnf(t)auungen einer ganjen ißrooinj berechnen ju tonnen;"

balb finb eä einjelne Sirenen unb ihre Äunftf^öhe, bie befprochen

werben: baä Seminor in Släcona — ber ißaffnä über ba§ bortige

Stltarblatt oon 3. 3i. fRahn in feinen „Äunft* unb SSanberftubien“

2. 9Iuflage S. 169 citiert — bag ÜJiinoritcntlofter S. 2Raria begli

SIngeli in Sugano, „eine ber geroeihten Stätten obcritalienifcher

Äunft." 3Ran erfährt bei biefer ©elegenheit, ba& biefeS oor sroei

3ahren — 1848 — aufgehobene Älofter im 3ahre 1850 jum

Ä'auf fcilgeboten mürbe, bei einem ©antruf im 3u(i aber leinen

Siebhaber fonb; in Sugono felbft möchte man am liebften einen

©afthof aug bem Älofter unb feinem ^eujgang machen: „nur

liehe firf) bei ber Spärlichfeit beg jefeigen 5remben5ugcg oor ber

§anb nicht oiel babei geroinnen;" öiircfharbt ift bei biefen eoen=

tnellen Söeränberungen nicht ohne fchmere Söebenten wegen bet

SEBerte Suinig. SBeiter fommt er bann auf bie mailänbifche 3Raler®

fchule 5U fpre^en, bereu Schwäche faft ju allen Äom*

pofition gemefen ift; fie fei entweber einförmig ober bunt überlaben.

Sin Suini rühmt er bie wahrhaft rafaelifche Süfeigfeit; „nirgenbg

aber finb biefe grofeen ©igenfehaften mit einer weniger entmictelten-

Äompofition, mit ungefchiefteren Sinien Oertnüpft gewefen.“ 2)ie

®ome Don ©omo unb oon SQJoilanb fommen recht fchleht weg;

finblich unb finnlog wirb beg erftern gaffabe genannt, bem le^tern

wirb Dor allem bie unfehöne löerteilung beg Sichteg alg ^aupt=
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fe'^Ier aiigerec^net. Sinl frcitid) ^at bet SJJaitönber ®om tnö

ju führen: „'-öoit außen roitb baä ©ebäube immer burcf) Uebet-

ma^t be§ pbnntaftifcben (äinbmd^ btc ©c^roäc^e be§ fünftleriid)en

uetgeijen machen." ®er ,,(£icetone" ift in jeiuem 9tä)onnement

über ba§ genonnte ©ebäube in roejentli^en ißuntten biejen „ßunft=

bemertungen" gefolgt; für Somo tautet bag Urtcit fpäter beben tenb

freunbticber. — ©rfjtufe fei nod) einet Stelle gebad)t, bie

fi(b raeniger auf ßuiift ot^ auf moberne itatienifcbe @efd)madlofig=

feit beliebt: „®ei öftern IReifen auf ber Straße oon ßugano über

Somo nad) 'lUiaitanb bemertt man bie beftänbige Zunahme ard)i*

teftonifdjer SDJatereien an ben yaiibbäufern, bie oft roie gotifc^e

Jb^of^rbetorntionen auöfeben, meift in bem roüften ©efdjmod beä

®omeg oon ÜJfailanb. Stnbere (Sigentümer taffen ihre ititta nt3

9fuine bemalen, mit fcbeinbaren oermitterten Cuabern, tingäum

^ gemalter) @pb«t unb @ra'?büf(bet, u. bergt, m. äöie öiel fRo=

inantif babei mit im Spiele fein mag, taffe id) auf ficb be=

ruben; eine nöbere (Srftätuug liegt loobt batin, baß 3Jiaitanb oor=

^ugäioeife bie Stabt ber 2;bf“tfr unb bet präd)tigen ®etorationen

ift. ®ergleid)en roitl man bann aud) ju .^nufe oor fid) feben. 3n

biefeä Äapitel geboren oucb bie in Stein ouägebauenen Sarneoatä»

moäten, SOJufitouten u. f. ro. — Statuetten oon 2, 3 gub |)bbe

— ioeld)e 5U b<ilben ®ußenben olä auf ben ^ofmaueru

ftebeu. SlJan tann fie in Stiaitanb beftettcn ober fertig taufen;

«injeliie mären alä ßbarflcw foQor ®antan’8 mürbig. — ge=

bört immerhin eine gute äftbetifcbe Serbauuug bo5u, neben fo oiet

<d)ter, grobortig maffioet Strcbiteftur bie gemalte fßarobie unb

auberbem nod) ben in Stein gebouenen ^umor roäbrenb einet

ganjen Silleggiatur ju ertragen unb bübftb äu finben."

Sin btei §lbeuben, im Ottober unb im 9iooember 1850, trug

löurdbarbt in ber ^iftorifcben ©efetlfcbaft eine Slrbeit übet ©tjbijcbof

^Inbreaä oon Ätain bor; fie erfcbien bann im 5. Sanb bet Söeiträge
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jut Dotetlänbijc^en ©ejc^i^te unter beiu Jitel
: „®t jbifc^of iJtnbreag^

oon Ärain unb ber le^te ß o nciläDerfud) in 58a)et

1482— 1484.“ Stuf etwas über l^unbert Seiten er5n^It bi«

Surcfborbt in ber feffelnbften SBeife mit Senn^ung beS in Sa)el

befinbü^en artbioalifiben SRateriatä baS Stuftreten unb bie ©ef^ide

jenes fonberbaren ^eiligen, ber auS fRom in bie Scbweij fam, um

in 93a)el ben oerglimmenben f^unten eines grofeen Soncits jur

Sieformation ber Äirdie noch einmal anjufacben, ber burib fein

turbulentes Treiben bie Stabt in ftarfe Ungelegenbeiten mit bet

römiftben Sutie braute unb ftbliefelicb im Spalenturm erbangt

gefunben mürbe. So amüfant ftellenroeife biefe ©pifobe auch ift, fo

febr eine ^eit lang biefe ©oncilSunternebmung, bie bet oon üotenjD

SKebici nach ®afet gef^idte SBoccio Ugolini ein Collegio di

falliti nonnte, bie ©emüter ber bamaligen roeltlitben nnb geiftlicben

SRadbtbflber erregt bot: S^rift SnrdbarbtS b«te

nod) fo roertooll ma^t, ift weit weniger ibr rein biftorifd)et Snbolt^

ber, wie man auS bem 3. S3anb oon ißaftorS ißopftgefcbicbte fiebt,

oud) jefet nod) burd)ouS ni^t oeraltet ift, als oietmebr bie fnltur»

biftorifcbe ®eteu^tung, in bie baS gefd)itbttid)e @efd)eben hier gerüdt

wirb. @S webt SJenaiffanceluft but(b biefe Schrift; baS Italien

beS auSgebenben 15. Sobt^uni'erts, namentlid) fRom als Sib beS-

‘^apfteS, erhalten ihre lebenbige ßbaratteriftd : bet italienif^e gürft

ift jum „politifcben Äünftler" geworben, er oerfügt über eine biS-

„jum wahren Ännftmert gefteigerte galfcbbeit." SBer bentt ba nicht

an ben erften Slbfcbnitt bet „Änltur bet 9lenaiffanre" oom Staat

als ÄunftmerfV 3)ie köpfte unb ihre Umgebung mögen unfittlicb,

ja ungläubig fein; „aber baS bamalige 9lont ift eine bet @eburts=

ftätten ber fogenannten fRenaiffance, bet neueren, burcb baS Slltertum

befruchteten SlnfcbauungS» unb ®arftellungSweife in Äunft, ilitteratur

unb Seben; unb biefe Stenaiffance ift eine bet bebeutenbften @t=

innetungen bet heutigen Stationen;“ nnb weitet: „ba^ b>«
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einen 9flaplt|aet unb äliicbel Slngeto, fönnte unä, l^iftorifc^ erroogen,

oneln jcf)on mit gar mantf)em oetföbnen." Unb mie iftSijtng IV.

porträtiert! „3n ber ©ntramentgfapelle bet ©t. ißeter8firtt)e fielet

man ein l^etrli^eä erjgegoffeneS ©rabbenfmat oon ißoHaiuoIoä

^anb; bie liegenbe ©eftatt mit bem l^orten, )ct)roet ju beutenben

SKöncbäontli^ ift umgeben oon ben fjiguren ber 3Biffenf(^often,

meiere ©ijtnS befal, unb ber Jugenben, bie it|m fehlten;" „feine

^Religion borf mnn fic^ roo^l nicht alä h«**toboj, mohl aber a(§

bagjenige ©lement oorfteUen, roelcheä in feinem SBefen am fcfpoächften

repräfentiert raor." ^nfeffurnS Jogebuct) hot hier bem ^orfcher bo8

SJiateriat geliefert. Sßon bem geiftigen Sehen be§ bamaligen 9Iomä

heifet eä : „ÜRog nun aud) bei biefem gebitbeten Treiben einige §Iffef=

totion mit untergelaufen fein, fo roar boch f^on oiet bomit ge=

toonnen, bah höh^i^f Öitbung in 9tom at§ notmenbige ©mpfehlung

gatt, fobatb nicht SRacht unb Jcntrigue bog gro§e SBort führten,

^totina fchilbert unä 3. S. bie ^Ibbreoiotoren bet pöpftfid)en

Äanslei atg ein SoHegium bet trefftichften, getehrteften Seute. ,®a

waren, fagt er, bie erfahrenften 3uriften; ba toaren dichter unb

SRebnet, metche ber Gurie eben fo oiel ©(003 oerliehen, atg fie Oon

ihr empfingen.' — 3n biefem ober einem ähnlichen gefellf^aft=

liehen Steife bütfen mit roohl ^omponiug Sätuä auffuchen, bem

ißlatina fpäter fein ^auS auf bem Outtinal oermo^te, mit bem

Sorbeerhain, ou8 welchem biefe ißoeten ihre ißreigträn3e pflüeften.

ÜRit bet orthobojen ©efiunung würbe eg babei nicht fehr genau

genommen
;

bie ^äpfte überfohen eg fchon, bah man bem tlaffifchen

Slltertum näher ftanb alg bem ©oangelium unb ber fiirche, wenn

fie nicht gar felbet betgleichen Slnfichten teilten. iRur ißaul II.

muh einft bei bem Uebethanbuehmen biefeg philofophifchen

^eibentumg bonge geworben fein; et lieh fogat ®etfolgungen etn=

treten. SDfit feiner oenetianifchen Äaufmanngbilbung liebte et e8.
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Gbelfteine ju jammein unb begriff oom Slltertum raenigftenä bte

©cbönbeit bet ©totuen, bie man au^gtub unb beten et eine

giemlicbe Stnjabt in feiner geroöt)nlict)en fReftbenj, bem ^alajgo bi

SBenejia am beä ISapitolS, aufftedte. @t war ein prächtiger,

großer SKann, ber e§ ni^t oerfchmähte, fief) bei öffentlichen gnnftionen

jii fchminten unb auf aUe SBeife ju puhen; fchon bei feinet SBahl

hätte er fich gerne gormofuS genannt, monon ihn bie Äatbinäle

nur mit 3Kühe abbrachten."

Unb wie 93utc!harbt Dom 15. Sahrhunbert alä folchem buchte,

geht au8 einet ©teile am ©chlufe h^tfor, wo et bie oetfehiebenen

^ppothefen über ben etwas geheimnisoollen Xob beS ©rgbifchofS

oon Ärain gegen einanber abwägt: „Ss fällt uns nicht ein a priori

JU behaupten, bie bamaligen Seiter ber ©tabt wären ju motalifch,

JU unfchulbig gewefen, um ben ©rjbifihof nötigenfalls insgeheim

erwürgen ju laffen. ®aS 15. 3ahrhunbert etjog 3Kenfrf)en mit

anbern 9?etoen, als bie unftigen finb. SBenn ein Soll unaufhörlich

bie ^anb am ©chwert hotten, fidh feines SebenS wehten mufe, fo

bitbet fich ooter bem ewigen SelagerungSjuftanb eine anbere SSert*

fchähung alles Uhoo^ onb fiaffenS auS, als in ber taulichen

lemperatur eines oon nuhen gorantierten 3BettfriebenS. 91uf ben

©^lachtfelbern beS .^etjogS oon SBurgunb hotte bie bamalige

©eneration ihre i'ebenSftimmung erholten. Unb biefe 9){ännet hotten

wohl auch mit 91nbreoS oon Ätain, fobalb eS fich bie Woi)U

fahrt ber ©tabt honbelte, leine befonbetn Umftänbe gemalt. SBaS

fie jurüdhWt •»or ni^t bie Humanität. SDlan beule nur an ihre

Seitgenoffenfehoft mit einem Subwig XL, einem fiubooico 2Koto,

einem Siichatb III. I Slber fie beburften ber ÜRorbthat nicht."

©eiftreichen ©injetheiten in Stuffaffung unb SluSbrud begegnet

man auf ©chritt unb Iritt, ba unb bort täfet auch ber ©chall

fich hören: 3n 93ern, baS „recht eigentlich bie ©tabt beS heiligen

SetrugeS unb ber Sefangenheit" war, hotte lurj oot beS ®tj=

Digitized by Google



78

Stnbrea? 3tnfunft ber fieutpriefter auf öefel^f beä Sifi^ofs

Bon Saufanne „ba§ befannte grofee Slnatl^em über bie @ngcr(inge

oiiggefüroc^en ; fonnte mon fie ni^t BertUgen, fo tnollte man il^nen

roenigftenä bie 3Jfeinung fagen." SUg ba§ Snterbift Born päpftti^en

Segaten übet iöafel Berl^öngt mürbe, maren bie Satfüfeer unb bie

^^lientel i^teä ÄiofterS faft bie einzigen 9J?enjd)en, bie biefeg über«

l^aupt beobact)teten
:
„@^on ein erl^atteneä !J{anien§0et5eii^ni^ Ber«

breitet einen unBertennbaren ®nft Bon S'lofterfnppen na^ ?(uf=

jöl^lung biefer 9iamen fdl^rt 93urdf)nrbt fort: „©anj fonbetbar

nel^mcn ficf) in biefer ©ejellfcbaft onbärf)tiger SBeibtein ein paar

Herren Bon bem l^o^en Stift aus. $ier bei urteilsfähigen

3Jfnnncm märe au^ bie gefd)i(htticbe Betrachtung ju einem Biet

ftrengeren Urteil genötigt, als j. B. bei ben ßlatiffen u.
f.
m." Born

Segaten hf'fet eS einmal; „®et räntenolle Segat hotte fich )pe5iell

in baS befangene ©emiffen ober in bie BZenfchenfurdht ber hiefigeu

©eifttichteit einsubeifeen Berfucht." ®iefe Beifpiefc mögen genügen.

®en geiftreichen hiftorifchen Srjähter Burcfhorbt mirb man in biefer

Schrift immer miebet gerne auffuchen.

Unmittetbar nach t)er Slbfaffung biefer ^(rbeit mu& fi^

Burcfharbt aufS eifrigfte bem Stubium ber fpätern römif^en

Äaifergefchichte jugemanbt hot>fn; man fann baS fchliehen aus

einem Bortrag, ben et im «Dejember 1851 in bet .'piftorifchen @e«

fellfchaft über bie „©efchichte ber StaatSgemalt im fpätern römifchen

9ieich" gehalten hot, unb man fann als fi^er annehmen, ba^ ber

Bortragenbe bamals bie Guinteffenj beS erften SlbfchnitteS auS

bem ein Saht fpäter — ®ejembet 1852 — erfchienenen SBerte über

„bie 3eit ßonftontinS beS ©rohen" feinen .§örem barbot. Stuf ber

erften Seite ber genannten S^rift liest man; „SG8enn biefeS Buch

einer aßgemeinen ©inleitung bebarf, fo mirb biefelbe am eheften bie

@efchid)te ber höd)ften Staatsgemalt beS finfenben Börner«

reiche im britten Sahrhunbert nach Shrifto enthalten müffen."
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(Sin ®iid) Don über fjOO ©eiten in ber elften non ©d^roeig^

boufet in ©njet gebrurften unb Derlegten Sluflage, ftellt „2)ie

SonftantinS be§ ©rofeen" fd)on äuberliib bie umfangreicbfte

nllet bigbengen ^ubtifntionen 3n!ob ©urrfborbt« bor, aber ou^

ibrein 3nbatte nach töfet fie adeä g-tübete weit hinter fi^. ©eroifi,

ber ßonrob non :porf)ftaben wie ber Slnbreaä oon Ätroin waren

treffliche biftorifcbe iÜionograpbien, bie öieflei^t niemanb gerobe fo,

wenigftenö in ©ejug auf bie ^eranjiebung be§ tulturbiftorif^en

yOJomentes, würbe gefcbrieben hoben
;

aber ben ©inbrmf nnbebingter

Originalität unb eigenfter ©röfee bringt hoch erft ber Gonftontin

bertior. ©urcfborbt wubte, bafe er mit biefem ©uibe etwa? bot,

wa? bi?bci; 32iemanb geboten bott^- habe — fo pftegte er ju

er,johlen — bei ber i^eftüre ber Duellen gemetft, baß bie fultur»

gefcbicbtlicbe ©eite berfetben bisher noch gar nicht onägebeutet

worben fei; er höbe baher begonnen biefe !J)inge jii fommeln unb

jufommenjufteHen, für ba? Ihotföd)liche feien Glinton? Fasti

Romani jur .^anb gewefeu. ©o erf^ien bem genialen ^iftoriter bie

Gntftehung feine? SBerte? faft wie ein ©piel. 3)a^ e? freilich feine?

©lide?, feiner IDiDinntion?» unb 3ntnition?gabe beburfte, um au? ben

Duellen gerabe bn? herou?jufinben unb herou?äugefta(ten, wa? bie

mefeutlichen 3i'Se ieo« ßonj^en ißeriobe hübet unb beftimmt, baoon

fagte ©urdhorbt nicht?. Unb wie befdjeiben lautet hoch auch bie

©orrebe 5ur erften Sluflage :
„®er ©erfaffer hot nicht oor5ug?weife

für ©elehrte gefchtieben, fonbem für bentenbe Sefer aller ©tänbe,

welche einer ®nrfteHung nur fo weit ju folgen hPrfl®*** ol? fie ent=

fchiebene abgerunbete ©über ju geben im ©tanbe ift. immerhin

wirb e? ihm Oon größtem SBerte fein, wenn bie neuen Stefultate, bie

er in ben h*rr behanbelten ißartien gewonnen ju hoben meint, auch

bei ben ÜJJännern oom gache ©üligung finben." gür biefe? ©eftreben,

bie Srgebniffe ber gorfchung in mbglichft anjiehenber gorm einen:

gebilbeten Seferfrei? oorjulegen, fanb ©urdharbt, wie wir au? feinem
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eigenen 3J{unbe roifjen, bic SBorbitbet in franjofifc^en §iftoritern

wie ©uijot unb 3;^ierr^: ,,^ier man, mie man e§ machen

mufete, um no(^ einigermaßen bie fiefer für bernrtige J^inge 511

interejfieren
;

biejen S^iißm mirb man ben gtangofen nie ftreitig

machen tonnen." 3m roeitern Verlauf ber ®ortebe geftcßt bann

®urcfßarbt, baß er bei ber S8erfd)iebenßeit be§ Urteitä über

SBicßtigfeit ober Unraicßtigfeit einer Jl^otfacße ficß borein ergebe,

feine 93cßanblung§roeife at« eine fubjettioe beftritten ju feßen. 9Ji^t

oßne leifen 0pott fügt er bei: „Sicherer märe e§ moßt j.

gemefen, au§ ben üorhonbenen ©efcßicbten Sonftantin^ mittetft

fritifcßer Prüfung eine neue 5ufammenjufteHen unb mit einer ge=

hörigen Slnjaht oon CueHencitaten 511 oerfeßen; aflein ein fotcßes»

Unternehmen hätte für ben ^erfaffet ni^t benjenigen innern 9teij,

gehabt, meiner einjig im Stanbe ift, alle Stnftrengung aufjumiegen.

foK hiermit über bie üerfcßiebenen 93ehanblunggmeifen biefe§^

©toffeä burcßaua nicßt obgeurteift roerben
;

genug, menn mau nur

auch ber unferigen ihr '^täßchen an bet Sonne gönnt."

©emibmet mar, um boä h>*t no^ anjumetfen, baä Such

feiner erften ?(uflage „$errn ^rofeffor Di-. Heinrich Schreibet ju

Jreiburg im Srei^gau in ehrerbietiger 2)antbarteit." Schon früher

fanben mir Surctharbt a(§ SJiitarbeiter am Schteibet’f^en Jofchen»

buch; Setanutfchaft mit biefem HJJanne geht ober noch meiter

jurücf ; a(ä Sdjrciber im Sohre 1837, bamatä fchon orbentli^er

'ißrofeffor in g'tciburg, feine S^rift übet „©tareanuä, feine fjreunbe

unb feine Seit" erfcheinen ließ, ba tonnte er in einer 3tnmertung

bie 9iotij über bie Sintragung ©tareanä in bie SJtotrifet ber

öo§Ier Unioerfität, fomie anbere SRaeßri^ten übet ben genannten

^umoniften „bet ouägejei^neten ©efälligteit be§ §ettn Stub.

3 - Surefharbt ju Safet" oerbanten, „melier fich betSKüße unter-

jog, ÜJtotritetbuch unb ^rototoH ber bortigen Unioerfität für biefen

3roed ju but^geßen unb aueß fonft no^ mamheö mitjuteiten.
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moö für bie Stugro^jl^ie ©(areonäi oon ®cbeutung erfcfiien."

mücbtc bie^ bie erfte Setanntfc^oft gemcfen fein, bie ber bamniige

18= ober 19=iäl^rige öurd^orbt mit ber SBett beä |)umani8mu«

gemocht ^at. ®ie§ im Sßorbeige^eu.

®ie gro|e ',ßroblemfteI(ung (outete für iöurcfl^nrbt im (£on=

ftontin bo^in : „boä merfroürbige "^albe ^lo’^rl^unbert oom 3(uftreteu

2)ioc(etianä bi§ jum Jobe (Sonftonting in feinet (Sigenfcfioft o(g

Uebergangc’epocfje 5U fc^ilbern." 2)et Gbovofter ber Uebcrgong§=

jeiten (icgt in einem geroiffen oflgemeinen Ö5efü^( bet Unfict)erbeit,

in einem Seinen nod) etmoä 9?euem, bo§ man mel^r obnt o(§ tu

feinen Umtiffen fdiorf ertennt, in einet trontbaften 3ud)t noch neuen

fRei5ungen unb 3mpreffionen — um ein mobernfteä Stblogroort

ju möbten — in jener weite Greife ergreifeiiben Stimmung, rocnn

nid)t gor Ueberjeugung, man (ebe in einet ä^it ber 35ecobence, bie

SEBett fei o(t geworben. 3fn fotcben 3fit«n wirb bie 3JJod)t unb bet

Sieg fd)liefi(i(b berjenigen feft, t(ot, einlencbtenb fid) borbietenben

neuen ficbre ober 2Be(tanfd)ouung äufonen, we((be am meifteu

ben f^on ootbanbenen Seelenftimmungen entgegenfommt, fie in ibr

Öette (eitet unb ihnen ein böb«ff^ 3 icl weiät; unb bie me(t(id)e

9J{acbt wirb gut tbun, mit biefem tröftigen 9Jeuen, auch wenn eg

oortöufig nur erft ©acbe einer 2)iinorität wäre, 511 rechnen, weil

eg unter Umftänbcn für ben ©taot fetbft eine Öebenggefabr werben

fönnte. ®ag ift ungefähr mit a(Igemeinen SBorten umfcbtieben boS

gefd)icbt(icbe i^bänomen, bo8 iöurdbarbt burd) toufenb (ebengoo((e

3üge, wie burd) bie feinfte pfi)d)o(ogifd)e 3lno(pfe in g(önäenber

®arfte((ung ung oetftänb(id) macht. 3n 5wei mächtigen §ertfcher=

gefto(ten toncentriert fich ber gewaltige Umwanblunggptojefe: in

ECiocletian unb in ßonftantin. ®ort bet grofee beibnifche Imperator,

in beffen fRubmegbilb nur bie fchwere t£brifteiwerfo(gung eine

bunfle ©teile bilbet, hier ^Rechnet, bet „bng (Shriftentum

a(g SBeltmacht begriffen" böt; bort eine niebergebenbe einft mächtige
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o(te Äuttur, ^ier eine fraftoofi aufftrebenbe, bie ^ebenäauffaffimg

neu orientierenbe SBeitreligion. Unb nun ift eä eine bet .^anptauf'

gaben ®uttfVti>t^» oHf t£Iemente mtfjuraeijen, tt)eld)e bie nntitc

SBelt in ©ä^rnng unb göutniä netfe^t unb Jo ben ©oben jubereitet

f)aben, ouj bem boä ßbriftcutum SBurjet fajjen unb Jicf) entfalten

fonnte. 2)a finbet fiel) benn ba% Sinbrittgen oieler neuer @ötter

unb Suite, meift aitä Slfien, unb $anb in öanb bamit beten

©erinengung unb ©ettoed)^lung mit ben biSl^erigen ©ott^eiten;

bie Solge ift eine innere Sluflöfting unb äetiplitterttng beS .'peibeti'

tumä ; boju lomint ba8 immer ftärter merbenbe ©erlangen nac^

neuen SÖipftetien al^ „Ummeg jitt Unfterbli^feit," bie anfängt

alle ©emüter al8 ißtoblem unb al§ ©egenftanb bet ©ef)itfuc^t ju

befebäftigen ;
baneben gelangt ber ?lberglaube in allen gormen

unb 3Jiöglicl)feiten immer ftärter jum SBort. S)iefe burebgebenbe

3erfebung beä ^eibentumg mar nun aber nicht nur „al^ folcbe

bem Sbiiftentum im allgemeinen günftig," fonbettt ihre einjelncn

©pmptome enthielten „mannigfoeb eine ©otabnung beä 6b*^iftentum§,

eine 3tnnäberung an baäfelbe." SBaS biefen ganjen äftfebungä*

projeb aber nod) jit ©unften beä (SbriftentumS befcbleitnigen mtifete,

mar bie eigene innere Filterung unb Sntartung beä antifen Sebenä

unb feiner Sultur ; biefe gebt öon bet pbbi*l4>fii ©erfd)lecbterung

bet Stoffe bi§ bi”“uf feinften ©Köpfungen beä ÜJtenfcben»

geifteä auf bem ©ebiete bet Sunft unb ^oefie. 3n biefe ©et=

bältniffe hinein tritt Sonftantitt, „bet geniale fDtenfd), bem bet

©brgeiä unb bie ^ertfcbfud)t feine ruhige ©tunbe gönnen," bei

bem „öon ßbriftenhtm unb .'peibentum, bemühtet Steligiofität unb

Saetigiofität gar nicht bie Siebe fein" tnnn. Unb er oerftebt bie

3eicben ber 3eif- et lä^t ba§ ©briftentum nicht nur gemähten, et

lägt eS als Sitd)e ficb etablieren unb eröffnet felbft baS berühmte

©oncil oon Siicäa. 3nt heetfebenben fiebre gemorben, 5eigt bie

d)riftlicbe Sir^c febt bolb bie bebenfliebften 3üge ber ©ntartung;.

Digitized by Google



— 78 —
lieben biefe roibertic^e §ietard)ie tritt ober al8 ein fteteä SSorbitb

bet Äitc^e, ol^ne baä ^ie ööHig öermelttii^t märe, bie Stgfefe, bie

•ficf) im 3JJönd)äteben i^t l^ol^eg Sbeol f^afft.

9?nr in ganj großen 3ügen l^aben reit ben enorm reicben

3nbalt bei SBerfel anbeuten fönnen; el ftellt eine immer aufi

neue fefjelnbe unb äum Siacbbenfen [timmenbe Serrerf)nung mächtiger

Äuttiirpotenäen in ihrem 3lnf nnb SRieber, in ihrem ®egen)oh unb ihrem

3neinanbetftiehen, in ihren Sichte unb ihren ©chattenfeiten bar. 9iur ein

^iftoriter oon ganj auhetgereöhnlich fdhotfem Slid für bie feinften

3^egungen ber ^fhche ganjet groBet Solflfchichten reie bei einjefnen

Snbioibuuml burfte fich an biefe unenbtich fchreietige unb beUfate

Slufgnbe h^ran reagen. Unb fetbft einem fofthen aulerreähtten

®eifte fonnte unmögtich nltel auf ben erften SBurf einreanbifrei

getingen. 9Son fotchen Sinreänben reitb bet gegen bie Senrteitung

ßonftantinl burch ®urcfharbt aufi engfte jufammenhängen mit ber

f^rage nach bem SBerte bei Sufeb atl Duette für bol

bitb bei Saiferl. f^ür fflnrcfharbt ift befannttich ber 93ifchof

iSufebiul oon (Säfarea „ber reibcrti^fte atler Sobtebner, ber erfte

burch unb burch unrebti^e @efd)ici)tf^reibet bei StttertumI
;

"

einem fotchen Söiogtophen traut er au^ bal ©chtimmfte ju, et

fommt bähet mit alt feiner (Srbauti^feit über ben Sh^iften (ion=

ftantin für Surcfharbt gar nicht in Söetra^t. Stnberc haben anbeti

geurteitt: 9?ante, ber in bet SBettgefchichte (3. Seit, 1. ®anb) ein

äuherft btaffel S3itb Sonftantinl entreirft, ohne SöurcJharbtl mit

einem SBorte ju ermähnen, h“t bann in ben Stnateften ju biefem

Sanbe @ufeb fritifch beteuchtet unb na^ iJräften ju retten oerfucht;

hier reitb auch »hie Sonftantinl bei ©rohen" bei ßitierenl ge=

»ürbigt. gronjöfifcherfeiti h®t ein fo feiner kennet jener Briten,

reie ©afton öoiffiet, ber SSetfoffer bei SBerfel La fin du paganisme,

in ©onftantin einen reenn au^ ouf feine gauj befonbere SBeife

gtäubigen (Shriften fehen reotten. Äom man mit Surcfharbt fetbft

Digitized by Google



79

ouf biefe Sontiooetien ju fptec^eu unb erjä^tte man il^m oon

foldjen 9?ettung§oeriud)en Sonftantinä, fo (äd^elte er unb meinte

:

es merbe fc^tieMi^ bo(^ bei jeinem Urteit bleiben. Unb mir teilen biejc

?[n)icbt: mit Sonftontin, bem 9J?örbet unb ©ibbtei^er, follte fid)

ber c^riftlid)e ©taube l^üten, ©ef^öfte machen 5U rooden. ©in

anbrer '!)JafiuS beS SBerfeS roirb moht immer ftreitig bteiben ; bie

hwothetil'che ©rtlärung ber S)iortetiani)chen Sind)

hier hot es fich tRanfe in ber SBettgef^i(hte recht teid)t gemadit,

inbem er einfach »on SactantiuS bie Eingabe hnübernahm, bafe ber

Slbergtaube ber D^iferbefchaner beim §eere ben Stntah Jur 3ier=

fotgung gegeben höbe. Surdhorbt h«t auch in ber jmeiten Stuflagc,

in ber er bie in ber erflen beftrittene 3ted)thcit ber Sactati3
=

@d)rift über bie SRart^rien ber S3erfoIgten unumrounben jugiebt,

auf alte bie SBiberfprüche ber genannten ©rjähtung hioSfroieKo

unb feine Sßermutung einer chriftlichen ^ataftreootution, menn audi

mit allen Staufein, aufre^t erholten. 83alb nach bem ©rfcheinen

beS „©onftantin" h“t fid) ©iefeler in ben „©bttingifchen gelehrten

Slnjeigen," in feiner Söefptechung ber „gelehrten unb geiftreid)en

Schrift," bie ihm mannigfache Selehtung unb Stnregung gemährt

habe, gegen biefe ^ppothefe ®urdhnrbtS auSgefprochen, ohne freilich

in ihr irgenbmie ein äRajeftätSOerbrechen gegen baS ©hriftrntum ju

erbliden. ®aS blieb bann einem erbaulichen Siecenfenteu ber „Iritifchen

Bibliographie ber neueften theologifchen fiitteratur" oorbeholten, ber

mit Slbjettioen mie infam nnb perfib gegen Burdharbt loSfchlägt

unb münfdit, baS Blut 3efu ©h^fti hotte fich on bem §erjen beS

BerfafferS bezeugt. — Burdharbt ift, mie fchon ermähnt, bei feiner

Slnfi^t geblieben
;

biSfutierbar ift fie auf alle gälle.

„®ie 3rit ßonftantinS beS ©ro|en" ift bur^gehenb glanjooll

nnb mit Jemperament gefchrieben. Ueberall treten unS reicher ©eift

unb hrrtliche iptaftit beS StuSbrudS entgegen. ®abei fcheut Burd=

harbt baS Bermerten hiftorifcher Slnatogien unb Bergleiche fo menig
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alä etioa Ü^eobor 3Jionim)en in feiner fRöniifcl)en @ej(^ic^te, beten

erfter ®onb baä 3a^r nacf) bem „Gonftantin" erfct)ienen ift. ®o
melbet fic^ bei Slnlafe beS antifcn Slbergloubenä einmal ber 9iame

be§ Gaglioftro
;

bei ben reügiöfen Slttenftüden Gonftantinä, in benen

fic^ „ber öbe Seiäniuä eineä Grobetetä laut madjt, roe(d)er einen

©Ott braucht, um ficf) bei alten ©emaltftreict)en auf etmag aufier

i^m berufen ju tonnen," l^eifet e§; „ouf ganj äl^ntic^e SEBenbungen

ift Siapoteon in feinen atabifd)en ißtoftomationen in Slegtjpten oer»

falten." Unb an einer anbem Stette tieät man: „in betreff feinet

perföntic^en Ueberjeugung l^at Gonftantin bie Untert^anen fo loenig

ju einet beftimmten ?tnfic^t gejroungen at8 -Jtapoteon, bo er baä

Goncorbat fc^to^." Stn einjetnen ^jfijctiotogifcb munberbar feinen

atigemeinen Stuöfprücfjen, über ©taot unb Äirc^e, über ben 3ug

be§ 9J{enf(^en nad) Ginfamteit unb fo oieteg anbere, ift l^iet reichet

Uebcrftufe. — 3Jtit biefem futtur^iftorif^en Grfttingämert mor ba

34=jä]^rige ©etel^rte in bie erfte 9iei^e ber §iftoriter getreten.

3Bol^t bie frül^efte öffenttitbe Segrüßung ift 93utd^arbt§ Gon=

ftautin in bet „Sagtet S^itung" ju teit geworben; fd)on in ber

Stummer oom 22. ®ejembet 1852 finbet fic^ ba eine tteine, aber

au|erorbenttid) warm gel^attene Slnjeige bet ©c^rift. Son bet

®arftettung, bie at§ „bur^meg tebf)aft, anjie'^enb, geiftrei(b" cba*

rotterifiert wirb, l^eifet eS weiterl^in: „fie l^at eine faft franjöfifc^e

Gteganj, ot)ne febo^ beutf(^er @rünbtid)teit ju ermangetn; eg ift

bag ein Sorsug, ben biefeg Suc^ oot nieten anbern noraug ^at,

benn gernbe bet pebantif^e, fd)teppenbe, unttare ober fdjwütftige

©tit ma^t oft beutfd)e SEBetfe, bie fonft mit @rünbtid)feit pe=

fc^rieben finb, ungenießbar, wößrenb auf bet anbern ©eite meßt

oberftä^ticß gel^attene ftanjöfifcße Süc^er burd) bie Strt ißrer ®ar=

ftettung feffetn." 3n furjen SBorten wirb ßiet ein wefenttidjeg

Ä’ennjeid)en non Surdßarbtg ©eiftegart betont: bie überaug gtüct=

ticße Sereinigung unb gegenfeitige Grgönjung non getmanifdjem
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uub rumanifdjem SEßejen; et, bet jeittebenä Bon beutfc^er üBJifien»

jc^nft überouS l^oc^ gebad)t ^at, warb bo^ nie mübe, auf bie

großen ftUiftifc^en Sßorjüge ber granjofen binjuweifen.

'iütan bötte benten foden, ein Sud) wie „bie 6onftantin§

be» ©roßen," baic in bentjcben 3eitid)riftcn im

©anjcn botb übetanä onetfennenb befßrocben worben wnr, mürbe

einen großen üefetfreiä gefiinben haben; allein bem war nid)t fo:

ber „benfenben iiejer aller Stäube," bie für ein fold}e^ SBert ficb

intereffiertcn, fcbeint e^ in ber Scbweij wie in 35eutfd|lanb berjlicb

wenige gegeben jn haben. Unb fo tarn eä, bn| 27 3ahre oet=

gingen, beoor eine jmeite 3luflage nötig mürbe. 3)o§ Snd) mar

in5Wifd)en, ohne bah 33urdharbt Äenntnil baoon erhalten hatte,

an bcn Seemann’fd)en SJerlag in Seißjig oertauft worben. 1880

ift biefe jweite 3luflage erfd)ienen. ®urdharbt wor, wie er an

.^ernt Seemann bamalä fthtieb, nicht bet 31nfid)t, baß bnS ®iich

mertlich Bermehrt werbe; fein neues 3Jfateriat follte in baSfelbe

hinein oerwoben, fonbern nur eine Slnjahl oon ^hatfa^en rettifi»

5iert werben. 3m ©anjen fchößte et bie Slenbernngen auf 30 bis

50 feilen. So haben wir 311111 ©lüd biefe 97euauflage aus 58nrtf=

harbts eigener $nnb erhalten; feinen anbetn groben SBerfen ift eS

befanntliih, mit einer teilweifen SluSnahme, nicht fo gut ergangen,

©ewibmet wor biefe „jmeite oerbefferte unb oermehrte 3luflage"

bem Stabtbireftor in iTartSruhe, §errn gtiebrich Bon '^^reen, einem

alten 3«nnbe 33urdharbts.

SBit haben fchon erjählt, wie 33urcfharbt, ber SSerfaffer beS

Sonftantin, feine Schullehrerftetle bei ber Sieorganifation beS

©ßinnafiumS oon 1852/53 oerlot. „3)a nahm ich Ännft»

gefchid)te mieber hfrDor," hat er einft ber ©rjählung biefer Unbill

beigefügt. @S folgt in ben fahren 1853 unb 1854 ein langet

5ufammenhängenbet 3lufenthalt in Italien — irren wir nicht, fo

hat ihn üöurdhnrbt einmal auf oierjehn 3)fonate angegeben; in

S>n*Irr SoÄcbmS 1398. 6
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ber etftnunlic^ furjeit öon sicei Sobreii würbe ba§ un9el}ciirc

SJJaterial jum „Gicerone" geiauimelt unb üerorbeitet. Staunen

öor 33urcf^arbt^ Slrbeitätraft unb ißieljeitigfeit wöc^^t noct), wenn

wir erfahren, baß er im SBinter 1854 55, wäl^renb er an Stinte

unb Uninerfität ben ertranttcn CtbinatiuS ber ©efdiic^te »ertrat,

not!) bie unb bie Spanntraft fanb für neun öffent(irf}e ®ur*

lefungen litterarifcbfu ^^nl^attS, wobei neben Galbcron nnb ber üegenbe

be« ]^l. Seoerin 2a9Jod)efoucauIbS 3)ioj:iinen, Süroii? Gl^ilbe ^a=

rolb unb 9Jtanäoni§ 5ßer(obte, neben Sebaftian SOtünfterS

mograpl^ie unb GorneiHe^ ifJotpeucte Sct)iIIerg „Äünftler" fowie

„einige ®i^ter SJapoteonä" bie Jl^emata abgnben. $ier fübtcu

mir un§ bem 3[ntommenfurabten be§ ©enies gegenüber.

Haec est Italia Düs sacra; biefe^ SEÖort ang ber 9Jatur=

gefc^id)te be8 ißliniuä bilbet baS SOiotto unb in gewiffem Sinne

ouc^ baä Ücitinotio be^ „tleinen bieten Su^eS," bag 1855, wieber*

um bei St^meigbaufer in Söafel erfc^ien; fein Sitet lautete: „®er

Gicerone. Ginc Stnieitung jum ©enug ber ftunft»

werte 3talien4." Gin fc^önet SBibmung^brief „an

Äugter in Söerlin" eröffnet bo4 ®ucb; er ^ebt mit ben SKorten

an: „®ie grurfjt eineä abermaligen löngern Slnfeiitl^alte in Italien,

mellte id) ®ir, liebfter überreid)e, gel^ört ®ein öon

fRec^teäwegen. tbnnte fie S)it mibmen, weil i^ oier 3a^re

in ißetlin als ein Älinb ®eineS $oufe8 gelebt unb grofee 3(rbeiten

»on üDir anoertraut crl^olten ^abe, ober weil id) überl^aupt ben

beften leit meiner 93ilbung S^ir Oerbonte; am (iebften ober foll

biefe SBibmung 3)itb erinnern an nnfere frieblicben Spasiergäuge

burd) ben fommerlieben glugfanb, wie butcb bie Söinternäffe unb

ben Sebnee eurer Umgegenb. 3d) weife, bafe mir nitfetS mefer bie

geiftige ÜJiitteilung erfefeen wirb, beten itfe bamalg teilfenftig würbe.

?tucf) in biefem Sudie ift baS ©ute, lonS mon fiuben mag, eine

gnu^t j^einer 'älnregung. fyür ba§ Uebrige wünfefee id) felber
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ttcrantroortJirf) gemacf)! jii iDetbcti." ®onn macfit ®urcf^otbt auf

ein iDfomeut feines ä^udbeS anfmertfaiu, bnS neben atten feinen

onbern Üiu^ineStitefn ganj befonberS l^eroorgtönjt : „®u fiel^eft,

wie ict) mit imferer jdion etmnS bejafirten äft^etifc^en ®prarf)e ge=

fäinpft ^abe, nm it)t ein eigentümnd)eS fieben abjugeminnen.
“

SBenn ber „(iicerone" fein anbereS ®erbienft l^ätte a(S baS, bofe

et bic S’unftfpracbe in gang unDetgIeict)[icber SBeife berei^ert l^at,

fo mürbe er f^on beSfialb af» ein SJfarfftein in ber SntroitflungS*

gef(bid)te funff^iftorifeber 5orfrf)ung baftcf)en: baS ebarofterifierenbe

§lb)ettiö gewinnt ein gons neues, ungeahntes, beberrfdbenbeS

t'eben; bie oerfebiebenartigften 3ten|erungen ber fjorwenmelt weife

SBiircffearbt in fo einlen^tenben, flaren StnSbrücfen na^ iferem in^

nerften äBefen unb nnd) iferer fpe^ififefeen f^unftion ju fennjeictinen,

bafe wir nicht nur baS ©efiihl haben, eS tonnte ni^t beffer gefagt

werben, fonbern eS fönnte überhoupt nicht anberS gefagt werben.

^cn ber eigentlichen ilorrebe hot bann Surdhorbt feine Se-

hanblnngSweife beS (Stoffes no^ näher nuSeinanbergefeht: „®oS

9fäfonnement beS „Cicerone" madit feinen Slnfprudh barauf, ben

tiefften ©ebonfen, bie 3bee eines Sl'unftwerfcS ju Perfolgen unb auS=

jnfpred)en. fiönnte man benfelben überhaupt in 333orten noUftänbig

geben, fo wäre bie Ännft überflüffig unb baS betreffenbe SBerf

hätte ungebaut, nngemeifeelt, nngemalt bleiben bürfen . . . ®aS

3iel, welches mir Porfd)Webt, war oiefmeht: Umriffe Potjujeichnen,

welche baS ©efühl beS SPefchouetS mit lebenbiger (Smpfinbnng

auSfüHen fönnte." ®ie ^^ritif ber Slamengebungen weist Surcf=

harbt als nicht in ber Stufgabe feines iPucheS liegenb ab; et holt

fid) an bie gewöhnlichen Stnnahmen, wo et nid)t feine perfön liehe

Stnficht giebt. „gür biejenigen enbtich, welchen nur baS Slarfte

nnb Unjugängtichfte fytenbe macht, ift hier wenig geforgt. Solche

fliehen im ©runbe nicht bie Sunft, fonft würbe ihnen boS Per»

mcintlid) Slllbefanntc mehr ju benfen geben."
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®et riefige Stoff 5erfällt oon felbft jmiät^ft in bie biet

großen J^autjttjartien : 3(rcf)tteftur, ißtaftit, SlJaterei. ®er Slrc^itettuv

loirb bei jebet Stittjeriobe ein Stbfc^nitt über bie ®eforation bei»

gegeben. 3nner^a(b jeber biefer Stbteilungen wirb bet ®enftnäfet»

beftanb Don bet Wntife an bi§ gegen ba§ (Snbe be» 18.

bett2 bel^anbelt; fo roirb bet innere ^ujcinimen^ang geioa^rt: loie

ein grofieä ßontinmim erfrf)eint jebeämnt bie einselne Sunftgattnng,

wag um fo iDertDorier ift, at§ e» fi^ ^ier ja um bie ®enfmäler eine§

SanbeS l^anbeü, loo bet tünftterif^en Schaffens fo5ufagen

nie abriB, mo namentüd) in bet Slrc^iteftur, jum Jeit aurf) in bet

^(aftif bag Rittertum immer wiebet a(g ein mäd)tige8 f’^

erwies. ®ie neueften ?luftagen beS „Sicerone" l^aben, inbem fie bie

aanje 31ntife in ein befonbeteS erfteS iöänbct)en Dereinigten, biefen

teifli(^ erwogenen innern DtganiSmuS beS SBerfeS ftart erfc^üttert.

35on bet wiffenfd)afttict)en S^rtii^teit S3urd^arbtS giebt beu

beften öegriff, ba§ er ganj genau in bet SJortebe namliaft macbt,

we(cf)e ©egenben unb Stabte Statiens er entweber nie ober in un»

reifem Sitter befuc^t |at. Uebet ^öftum fübtic^ unb über Goi^ua

unb 91oIa öftlic^ ift Surd^arbt nid)t gebrungen. ®ie Slutopfie

Don Sauwerfen l^at et nur in beu feltenften Fällen burd) baS

Stubium Don Stbbilbungen erfe^t.

Unb nun beginnt baS S8u^ wie mit einem öpinnuS ouf bie

gtied)ifd)e Sunftwett mit bet l^ettlidben Sc^ilbetung beS ^ofeibonS»

tempels Don ^äftum: „SSon ben brei er'^altenen Sempetn ber alten

^ofeibonia fuc^t boS Sluge fel^nfüc^tig ben größten, mittlern.

ift ^ofeibonS .^eiligtum; bur^ bie offenen jCrümmer^allen j(^im=

mert Don fern baS blaue 3Jieer." Stu^ in biefem wie beim

„ßonftantin" fann eS nur unfere Slufgabe fein, auf einige i)3unfte

in bem wunberbaren 93uc^e Surdl^arbts l^injuweifen. .ßunä^ft eine

trodene, aber nic^t unwichtige ^oh^^nnoHj : Don ben runb 1050

Seiten beS „Sicerone" entfollen ungefähr 500, alfo nahezu bie
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Jpälftc auf bie ihmft ber 9tcuaiffance (fyni^renniffoncc btä SBeginn

bes 33orocffti[§), unb jmar je 200 Seiten auf 3trcf)itettut unb

SJJaicrei unb 100 Seiten auf bie Stulptiir. 3)fan fielet, mo^in

für Surtf^arbt ber Scbmerpuntt beä italieuifdieit Sunftfrfiaffen#

fällt. 5;ie tauge ücrfannte uiib toerna(f)Iäffigte Sunft ber tHeuaif*

fancc ^atte i^reit ®efd)ict)tfcf)rei 6er gefunben, ber i^r bie i^r ge=

bübrenbf Stellung innerlinlb ber Suuftgefd)i(^te enbgiltig eroberte;

biee gilt nameutlid) für bie Slrcf)itettur. öurtf^orbt !^at il^t SBefeu

»ic il)re löebcutuug für bie ganje moberne löautunft ertnnnt unb

man tann loo^t fugen abfc^ließenb befinicrt. S}er „ ©rojjpriefter

ber iHenaiffniicc" ift !ilurdl)arbt oon SBaagen unb Äuglet genannt

morben. SBo^l ift e§ ein unorganifcl)er Stil im Sergleic^ ju ben

beiben cinjigen organifdien, bem gried)ifdjen unb bem gotifdjen;

aber in bet '-yertcilnng bet SBanbftöd)en, in bet Schaffung oon

9{nnmen l)ot et S^önl^eitSetemente ju Jage gcförbert, bie in ben

beiben genannten Stilen fid) nid)t finbeu unb gar nid)t finben

löuneii. 25ie ®äter biefel Stils, ein ®runelleSco unb Sltberti, oer=

langen oom Stltertninc „iiidit eine neue ÄompofitionSioeife im

(firofeen, fonbetn nur eine neue 9lnSbrudSioeife im Sinselnen," unb

biefc lieferte i^nen bnS römifc^c Slltertum in jmedbienli^eret SBeife,

als bieS baS griec^ifd)e oermod)t l^ötte. Unb felbft bie @otif l^at

in Italien biefer neuen Snufunft oorgearbeitet, inbem fie baS

.Öanptgeioidjt auf baS Sd)affen mciter SJäume unb großer 5läd)en

legte, sroci Jorberungen, bie bie norbif^c ©otil gnnj entfd)ieben

abgctel)nt l^attc. Sunf^arbt ^at biefeS 9^erbienft ober oieHeit^t

beffer biefc (Sigenart ber italienifdien Ootit jum erften TOalc flat

ertannt unb ift oon biefer (SrfenntniS auS audb jii einer gerechteren

3i*ürbigung ber 93aunierfc biefeS Stiles gclongt. 9?ut bem SÖfai»

länber Xom, beffen phnntnftifd)cn (Sinbrnd er in oollem Sffiafec 5U

würbigen oerftanb — „prad)tootl bei lag unb fabelhaft bei 9JJonb*

fdiein" — ift löurcfharbt, mie fchon ermähnt, nie gut gemorben.
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Unb ipte ä^urd^rbt ben neiicn Stil in jeiitem träftigei:, geift-

reicf)cn SBerben, feiner reiiiften S3Üite in ben erften 3al^vje^nten beä^

(Cinquecento unb feinem allmählichen W ältere unb ©tairermerben

muftergiltig d)arnfterifiert fo uevftanb er auri) beffen ©ntartiing

im öarotf ben relntioen SBert abäugeminnen
;

ja er hot oicllcicht

hier noch in höh^r^n^ üJJaße als bei ben 9ienniffancebnuten tläreub

unb befreienb geroirtt: „Xie ®nro(fbaufunft fpri^t biefelbe Sprache

loie bie 9?enaiffance, aber einen oenoilberten J^ialett baoon." 2Bie

nun ^öurcfharbt bem gormenfchoh unb bem Slu^brucf^oermögen

biefe^ §lrchitetturbialefteä uachgegangen ift, roirb ftetg beitmuberuug'S»

roürbig bleiben. „(SS erfcheint mir al§ Iholfnche, h^tÜt el im

Sormort, bafe eine genaue unb befounene SÜfitbetrncf)tung biefer

(Spoche (eben beä töarodftilä) ben öenup ber oolltommenen 3BerIe

ber golbenen 3«it loefentlid) fteigern hilft." „Sllleibing?, fügt er

bei, „gilt bie« nur für nn§ ßaien, benn ber Äünftler füll eigentlid)

nur boä Sefte anfehen." Surcfhorbt fopte ben '^arocf al» ein

roid)tigeg Stücf ber italienifchen Üulturgefchichte
;
im SÖhtleben biefer

$£ulturgefd)ichte ober-, „melcheä bie fd)önetn .gfiten oorjieht, ober

feine (Spoche ganj auSfchließt,“ erblictt et einen nod) höheni ©enuft

für ben Stalienfahrer, bet fid) einige ^eit gönnt, nlä im bloßen

Slnfchauen oollfommenet formen. Ja nun ber Sarodftil im Süben

„ganj unoerhältnigmäßig Dorherrfd)t unb ben nuhetu (Sinbrud loefeut*

lid) bebingt," fo ift, „raer fi^ itgenb eine! roeitern @efi^t«freife§

in ber Sunft rühmen loill, auch biefer 50{offe einige 3lufmertfamfeit

fdmlbig."

®ie enorme Selbftänbigfeit iöurdhnrbtä giebt fid) roie in ber

3(bteilung über 3trd)itettut, au5 ber hier einige ber unoergeßbnren

SJerbienfte be§ „(Cicerone" h«ouS9chol>fn mürben, fo auch in ben

anbern ^ortien be^ öuchel überall ju etfennen; jum originellften

gehören in biefer §infid)t bie ftopitel über bie Jetoration, bie an

feinen töemerfungen unb tunftgeroerblicher SEBeiaheit reid) finb. 3lui
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iDenigfteii befriebigt öiclleii^t SurcE^arbt bet bet Sfulptur: iiic^t bei

bet antifen, benn ^ier finbeii fic^ gerabejii oon ben f^bnften ©teilen

beä ganjen iöucl)eä, uiib id)on bie ^Iiiorbnmig noc^ 5i)pen mit be=

fonberet Betonung be§ icmeiligen ploftiic^eu 9JJotiüe§ i[t im I)i3cl)'

ften @rabe nnregenb unb fruchtbar, rool^I aber bei bet Silb'^auerei

bet IReuaifjance. SBir benten l^ier nic^t fomobt on Zünftler bet

^rübtenaiffance, roie ein ^Sonatello unb ein ilenortbio, beffen

©oleoni fogat äiemlicb reieroiett befprotben mitb, ift botb übetbaupt

bie ©timmung iSiircfbotbtä bet Stunft be§ 15. 3abtbunbettä gegen-

über eine roejentlicb lübtere benn bcutjutage, alä namentlich an

feine Sebnnbliing SRicbelangeloä n(3 33ilbbauerä. ^ier fpiitt man

bei bem t^erfaffer beä „Sicerone" ein innere» SBiberftrebcn, beffen

er mit alten (Srünben feineg ßnnftoerftanbeg nitbt .'pert ju werben

Dermocbte: bei ber antifen ©tulptur b«tte Önrcfbßtbt „©ebanfe"

unb „50Jotio" ntg nabeju gteidjbebeutenbe begriffe gebrannt, er

fanb fie bort a(g eine Sinbeit; biet bagegen bei SJJi^etnngeto

glaubte et öDräiigSroeife nur „bal SRotio atg fotcbeg, ni^t a(g

paffenbften Slugbrucf eineg gegebenen ^[nbatteg" 511 erbtitfen, nnb bag

[tiefe ibn jurüd. iDficbt umfonft wirb fcbon an ber ebfii citierten

©teile, mo bod) bet öitbbauer, nicht ber SRalet SJJichelangeto be=

fpto^en wirb, alg gröfeter Äontraft ju bem ©chaffen be§ gemattigen

^torentinerg Sfafnct bct“H9fSogen, „ber ben ©inn mit bem böchften

Sntereffe an ber ©ad)e unb bng ?tuge mit innigftem SBohlgefalten

erfüllt, lange ehe man nur an bie SRittel benft, butd) welche er

fein eneicht bat." Snrdbarbt ift auch fpäter bei aller 3In»

erfennung öon SJJichetangelog ©eniug, bem et [ich felbftüerftänblich

nicht uetf^liefeen fonnte, feinet SIbneigung gegen biefe Ä'ünftter=

etfcheinung, ber et eine „bämonifche" SBirfung auf feine 3fitgenoffen

beimafe, gegen biefen „5DJenf^en beg ©d)icffalg“ für Sömifunft,

©tulptur unb ÜJiaterei, treu geblieben, ja man tarnt fagen: fie bot

[ich beinahe big ju einet 31rt petfbnlichen ^affeg bei ihm gefteigert.
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Uiib min gegenüber biefem „^roniet^eu? mit )eincn aug ber

SrnmniDelt ber Sffiögnc^feiten gegriffenen ©eftnlten" 3iofae(!

it)n t)Qt ijiurcf^arbt gleicbfam feine gonje Siebe aufgefport, über

i^n ben Bollen ©Innj feinet ©eiftcg anJgebreitet
;

in biefer SBelt

ffaffiftber Scelenf^önl^eit ift e§ i^m mol^l. Hermann

@rimm bot einmal bebouert, bap Söurcfborbt fein fWafaeI=Sucf)

gef(f)rieben bobe, gehöre bo(b ba§, loaä im „Gicerone" über ibn an

ben Berfebiebenen ©teilen geäußert werbe, äum ©^bnflen, was über

ben Urbinaten je gejagt worben fei. Solle Bierjig ©eiten werben

feinem SebenSwerfe gewibmet; in ben bfttlt<ben ^teis geben fie

auä; „2!ie©eele beS mobernen älienfcben bot im ©ebiet beS 5orm=

©d)öncn feinen böb^ni $errn unb .fiüter als ibn . .

.

2)ie böcbftc

perfönli^e Sigenfiboft 9JafaetS war nicht öftbetifeber, fonbern fitt*

lieber 5lrt; niimtid) bte grofee @brlid)feit unb ber ftarfe SBille,

womit er in jebem Slugenblide nach bemjenigen ©djönen rang,

welches er eben jebt als baS bötbftf Schone Bor ficb fob- bot

nie nnf bem einmal ©ewonnenen anSgernbt unb eS als bequemen

Sefib weiter Berbrancbt. ®iefe fittlid}e Gigenfeboft wäre ihm bei

längerem Seben auch bis inS ©rcifenalter oerblieben.

"

Sielleicbt an feiner ©teile beS „Gicerone" wie on biefer

fpüren wir, wie bei Snrdborbt bie Äunft weit über ben bloßen

fd)önen Schein biuouS eine ^Realität für fein gan5es Innenleben

gewann, ©ie warb für ihn unter Umftänben gerobe.^u Jrbfterin

unb ilünbigerin Bon fittlicben Sbealen, bie für Surdborbt felbft

bie inaBgebenben gewefen finb. 9Jcan mag baS als ©ubjeftioität

fcbelten nnb ablebnen; man wirb baneben aber willig jugeben

müffen, baß ber unoergIeicbIid)e Sfeij beS „Gicerone," wie aller

©ibriften unb tUeuberungen SurdborbtS überbonpt, gerabe auf

biefem mächtigen SRitflingen bcS ifterfönlichen beruht. Stuf Objet=

tioität im ©inne ber ffierleugnung ber eigenen Snbioibualität bot

Snrdborbt niemals Stnfpruch erhoben. 3Ran benfe mir an bie
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Sc^lußftelte üom |)eiimi3el^ nocf) bem unocrgeBli^en 9tom, Bon bem

rul^igen ®Iü(f bcr Seele, bo« et bovt genoiien unb bas er allen

3ta(tenfa]^rern münf(^t : nur tneil mir )ie jo BoIIfominen ol§ toolbr

unb oug bem innerjten (Srleben fiammenb empfinben, mirtt jie auf

un§ jo eigreifenb, mirb jie für un§ ein flajfijcl)el SSeijpiel für bn?

immer rniebcr jic^ einfteflenbe SebürfniH beS gebilbeten ilforblünber?

narf) bet großen Änlturroelt Italiens unb mirb jie gleidijom ein

©egenftüd ju jener berül^mtcn Stelle in ©oetl^eä Stalienijclier 9?eije,

>Bo er Bon feiner taum mel^r ju betonltigenben Sef)njuct)t nncb bem

Süben jpri(i)t. 3Bie loürbc fid) überl^aupt ein ©octl^e an biejem

„ßicerone" erlabt ^aben. Sind) er fiat einft mit feinem frijd)en,

empfönglidien Sfugc jo mond)e Sd)bnl^eit entbedt, oon beneu ber

gute Soltfmauu nodi nichts geahnt ^ntte: er f)ot Bor otlem in

^nllabio einen ber ganj großen Sfr^iteften erfnunt, SJicenjn ift

bur(^ i^n auf immer ben ftunftfreuuben empfo'^len. @oetl^e§ Plante

fel^ft beim aud) nicht in S3urdhnrbt8 ?(usfüf|rungen über i|?nIlabio.

S3ei ülntab Bon CeonarboS 31benbmahl h^ifft e»; „SDen gciftigen

5nf)ott hol ®oethe abjihtiejjeub auSeinaubergeje^t." 33urdf|arbt

fonnte ©octheS 3 tnlienijcf)c Sieije noch fi^ide alä ben beften Steife^

begfeiter und) Ülom empfehlen.*) Xa3 Berfteht jidi uujchiBer: f^ür

Surdharbt mar unb blieb ©oethc ber gröjite ^^nterpret bejjcn, ron?

feine eigene Seefe im Süben unb unmentlid) in ber einigen Stabt

jo geioaltig beinegt unb jo tief beglüdt holte- ^»di geinijje 3lnti=

pnthien hot löurdharbt mit ©oethe geteilt: bie Sfbueigung gegen

bo§ SSerineilen unter ber Grbe, roie baä Stubium ber Äatafomben

eä erforbert hätte; man jieht beutfid) im „Eireroiie," bajj löurd’

harbt nur ineiiig Slnftrengungen gemacht, um in bieje SBelt cinjU'

bringen, unb im Slolfeg pflegte et bireft 3U bemerten, ber S)?enjch

*) So erjätjlt Dr. Cito Miaifioart in iciiifiu ithönen 33nrrfBiirbt'3!ftrolofl

in bcr „jvranff. Stß-" (9!r- nom 28. 3(ug. 1897').
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fei für bie Cberftädie ber 2Se(t unb für bog Üid)t geboren, ferner

lebte aurf) in SBurd^arbt im ^nnerften eine Stbneigung gegen bie

fd)eiiBlirf)en 3JJorterfcenen ber cf)riftlid)en 3Jiärh)rem)elt : bei

be» SDiorfgag, ber in ber nntiten .Slunft „ 5U einem ber roenigen

SJJotioc förperli^er Cua( Stnloß gegeben, me(d)e fie be^anbett

bemerft er: „ben bereits ©efe^unbenen barjuftellen toor erft Sache

ber neuen Äunft, bie in ilirem @t. Sarthotomönä burch baS höihft’

mögliche i'eiben Sinbruct mochen loonte." 2öir beuten nn biefer

Stelle auch an ba«, roa^ fdjon früher auS ben „l^unftbemerfnngen“

über biefen ^eiligen im Xeffin angeführt mürbe.

SEBic ©oetheg 3iame, fo fehlt auch ber SBinctelmannl im

„tSicerone" nicht. So bei ?lntap beä ^aoeoon: „3Ea§ |>bchl’tc

aber ift baä Slntftmpfen gegen ben Sd)merj, melche^ SBindelmann

juerft erfannt unb jur ?lnertennung gebracht hnt. ®ie UJittpigung

im Jammer h“t teinen blofe äfthetifchen, fonbern einen fittlichen

©ehalt.“ SBinctelmann hot aber noch feine ganj befonbers feiet^

liehe Stelle im ®U(h erhalten. ®a, mo ®urc!harbt Dom Xom
Don Xrieft fpricht, bemerft er, roegen ber i^erbinbung ber Sir^e

mit Söaptifterium unb megen ber SKofaiten lohne fich bie 3Jfühe

bes Sefteigens: „Sobann fchlummcrt hier, hoch ü^er bem abriati*

fchen 3)ieer, jmifd)en ben Sltajienbüfchen bie 9lfd)e besjenigen ÜRanneg,

metchem bie Sf unftgefchichte Dor allen anbern ben Sd)lüffel 5111
' Der»

gleid)enben Betrachtung, ja ihr 2)nfein ju Deröanfen hot.“

SBir möchten noih einige meuige Beifpielc für biefe rei5Dolle

S;ur(hflechtung ber äfthetifchen unb roiffenfchaftli^en StoffDermitt»

lung mit rein fubjettiDen 91nmertungen unb geiftDollen ©loffen h'er

Dorbringen. Buretharbt fpricht Don fiuiniä ^reöten in Sugano;

no^bem er ihre öfthetifche Betrachtung abgefd)toffen h«t, fügt er

bei: „2Ben biefe S^ä^e einmal Xagelang on ba§ fchöne fiugann

gefeffelt hoben, ber mirb Diellcid)t bei biefem Einlaß auch ibpllifi^^

monnige ilnnbfchnft fenneu lernen unb ben brillanten ßomerfee
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gerne benjeiiigen überlafi'en, melcbe nur burd) bas Srülante glücfitcb

,^u mocben ^inb." — ®ei @iotto unb feiner S^ufe lommt bie

3iebe QUcf) auf bie SBeltgericbtsbilber unb i’^re S^mbolit, bann

^eißt eä: „2)ie ^blle ift mit offenbarem 2(nfd}tnfe an

^^ante nacf) @ct)irf)ten ober iöulgen eingeteitt, in metcbe bie ein=

seinen Sünbertlaffen natb iBerbienft eingeorbnet ftnb. 3cb über»

laffe eä einem jeben, über ®ante§ Unternehmen, über bieä eigen»

mächtige Sinfperren ber ganjen 5ßor» unb 5DiitroeIt in bie oerfchie»

beuen SSehätter feiner brei großen 3täume ju bentcn roie er loiH;

nur möge man fith im Stillen fagen; mo h“tte er bich mohl

hingethan? (£» ift nicht fdjroer, biejenigcn oerfd)iebenen Rollen»

butgen int I^ebidjt nad)5Uii)eifeu, toohin 5. S. bie meiften fe^igen

Slnbetcr beä ®id)terä felbft 3U fißen tarnen. 3lus bem ©ebi^te

fpricht nur 311 oft ber ©eift ber unerbittlidien, unnuSlöfchli^en

ämietracht, roeldje baä Unglüd Stalienä oerfrhulbet hat- 3Iuch

in bem ftimbolifchen Snhalt überhoupt, fo fchmer unb fünftlich er

oerarbeitet ift, liegt, loie gefugt, nur ber tulturgefchichtliihff ni^t

ber poetifd)e äöert ber Diviiia Commedia. Ter leßtcre beruht

loefentlich nuf ber hah^” plnflifdjen Tarftellnngäroeife ber einseinen

3Jtotioe, auf bem gleichmäßig granbiofen Stil, rooburch Tante ber

'-Bater ber neuern abenblänbifchen ^^oefie würbe.“ SBer mürbe eine

folche auaführliche Sleußerung über einen Tichter gerabe in einem

funftgefd)id)tlid)en SBerfe fuchen, unb bo^, wer möchte biefe2 geift»

oolle Stäfonnemeut miffen, bn§ sugleich für Sönrdhcirbtö eigentlichfte

Stimmung Tante gegenüber besei^nenb ift? — SBir tönnten al8

ein britteä Öeifpiel an bie Stelle erinnern, wo löurdharbt bei

iUnlah ißernginoä, ber „einen wefentlid) fubfeftiocn, momentanen,

alfo nur für einmal gütigen Sluäbrud pcrpetuierte,“ ber 3Infi^t

ben Ärieg ertlärt, alä ob ber Sünftler ober Tichter „in jebem

ÜBert möglichft oollftänbige 'Brogromme feine§ inbioibuellen Tenten^

unb 3ühlen§ oou fid) gäbe," wäl)renb „er al§ Äünftler unb Tichter
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gar feine anbere ©efinnimg notig ^at a(§ bie fe^t ftarfe, loelctjc

ba5ii gebürt, nm feinem SBerf bie grübtmüglicbfte 58ollfommenbcit

5U geben." — 5)ieje ißroben, bie Icicbt 5U oermcbren loören, mögen

genügen.

2Ba^ bie S8etrorf)tung ber ftiinftinerfe betrifft, um bicöo« «crfi

ein SBort 511 fagen, fo ift fie eine mefentlicf) nftbetifcbc
;
ba§ funft=

fritifcbe ßfement tritt ftar! äiirüct; bnä Saufen nnb Umtanfen oon

öemätben ober ©tu(;)tnren ift S8urcfbarbt§ ©adjc nie geiuefen;

f(f)on in feiner Sugenb gcwiffc Öilberbenennungen in

ben „Sunftmcrfen ber betgifcben ©täbte" fcf)arfen Sabel jnge^ogcn;

im „Gicerone" ift er febr fonferoatio in biefen fyragcn. Siefe

3urü(fb°ftung jf Innger je mef)r ihren @runb in ber mncb*

fenben ©tepfi-3 ®nrcfl)arbt§ allen biefen oiclfad) med)felnben Saufen

gegenüber. 3n einem 3lnla'3?ortrng über bie „§led)tbeit" alter Äunft*

inerfe bot rr einmal erjäblt, mie er in jungen ^nbrrti in rincr

italienifd)en ißriootgalerie mit geuereifer ju taufen angefangen

bnbe; ba birlt ibn ber Sefiber jurüd mit ben ÜSorten: Purclie

la roba sia buona, non mi curo di saperne l’autore. „So?

mar ein ißbtlofopb." fn0tr 'önrefborbt biefer Slncfbote bei. Sie

©treitigfeiten über folcbe Singe fonnten feinen gaii5en ^obn bcran?=

forbern; ba§ „(Soncil" oon Äunftbiftorifern, bo« bie Sreäbener

'JJiabonnn §olbein abbefretierte, galt ibm ftetS für febr übel be-

raten. Unb mie ibn fo bie Urbeberfrage im ©inselncn nicht allju»

febr aufjnregen oermod)te, fo liefe ibn and) ber rein ftofflicbe 3n=

halt eine? ÄnnftmerfeS 5icmlid) gleicbgiltig: für ibn, bie üebt

fünftlerifd) angelegte 9?ntur, mar ber oberfte ©afe aller Sleftbetif,

bafe eg nicht auf bag ÜBag, fonbern auf bag SBic in ber ftimft

nntomme: ber Sopng, bog SÖJotio, bie ©nippe in rnbig« ober

bemegter ftompofition, bie Slugbrucfgfäbigfeit, biefen 5nftoren gebt

er nach. Ser fünftlerifcbe ©ebonfe ift ibm ber entfd)cibenbe. 9iid)t

nuf ben ^fnbnlt, roobl aber ouf ben ©ebalt fiebt er bag Ännft*
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metf Oll. 2(n 3(nbeutungeu über rein formale ^togen: sBcroegungä*,.

©eiooiibmotioe, äi)mmetrie, malerifd)c3 lRaumgefül)l u. f. m. finbct

fiel) im „(£iceroite" überaus oieleS ba unb bort jerftreut; nach ben

oerfcl)tebenften Seiten b*« ®urdb«t^>t Fingerzeige, '.ßon

ibm aber oerlangen roollen, bog er febon eine oöllig burcbgebilbete

9Jictbobe formaler ?lnoli)fe bnnbl)abcn follim, märe ebenfo

tböricl)t, roie bie 3umutung, bag er baS enorme 33faterial oor

feiner Slrbeit fritifd) genau fiebteu unb flaffifijieren follen.

Xie SBorjüge beS „ßicerone" liegen oielleiibt gerobe barin, bag

fein Sßerfaffer nicht 511 ©unften irgenb einet ihm befonberS am

.^etjeu liegenbeii äßetbobe ober liöetracbtungSmeife in Siufeitigtcit

oerfallcn ift, fonbern bem ßünftroerf in oöllig freier SBobl beS

StanbpunfteS jebeSmal gerabe baS abzugeminneu gefuebt bnt, nmS

ibm für bie Setraebtung unb Söürbigung als befonberS frucbt=

bar unb anregenb erfebien. 3“ fineni biogen gormptoblem ift

baS S’uiiftmerf ®urcfbarbt nie geroorben; et oerlaugt 110^ mebt,

noch ein .^oberes oon biefem. ®aber feine Stellung ju iüficbel=

angelo, bobet feine 9leubcrungen über Soreggio, bie reebt eigentlicb

51t einem äftbetifeben ®etenntniS ®urdbnrbtS fi^ ermeitern: in bet

böbern 'Dtalerei, b^ifel ^><1/ oerlangen mit nicht baS SBirtlicbe,

fonbern boS SBabre. 2Bir tommen ihr mit einem offenen §erjen

entgegen unb mollen nur an baS ®efte in uns erinnert fein, beffen

belebte ©eftalt mit oon ihr ermatten . . . ®ollftäubig fehlt (bei

©otreggio) baS fittlicb ©rbebenbe; menn biefe ©eftalten lebenbig

mürben, maS hätte man an ihnen? melcbeS ift biejenige ©ottung

oon ßebenSäugetungen, melcbe mon ihnen ootjugSmeife jutrouen

mürbe?“ ®ie „bämonif^e" 9lrt bet SBirfung bei 3Kicbelangelo

mie bei (Sotreggio ift eS, maS Suretbarbt nur febt bebingt goutiert.

Unb fpäter menbet er ber fi’unft ßorreggioS gegenüber ein, bah ber

©egenftanb feine beliebige ^ülle für blobe fünftlerifche ©ebanfen

ift. So fommen in ®utdh<itbts Seele bei bet Setroebtung bet
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SunüiDerfe 3oiten in Sct)>t)ingung, beren 3){itf(ingcn ber Äünftter

fitefleid)t al3 eine rein jubjeftioe oblel^nen toitb, beren

?lenßerung mit ober um jo iieber lauj^en, alö jte einer SSelt*

betrarf)tung entjtnmmen, bie oon bem Steife beä Scbönen

^öcbfteS nicht nur ein äußere? SBohlgcfonen, jonbern eine innere

Seglüdung öcrtangt.

®ev „ßicerone," biefe? erftnnnliche Siterf eine? einsetnen

Äunjtfor)d)ev?, l)ot ein merfroürbige? @d)idjal gehabt. Cbiooht bei

feinem @rjd)einen jrcubig begrüßt, Don feinem ®eringern al? oon

SBnngen, einem ber großen ÜKitbegrünber ber mobernen Äunjttt)ijjen=

)d)aft, ausführlich int „iJeutjchen itunftbtatt" (1855, Üir. 25—32)

befprochen nnb mit geringen SluSnahmen mit bet männften ?(ner=

tennnng bebncht, brauste ba? 93ud) oolle oierjehn Sahte, um ju

finer jmeiten Sluflage jn gelangen. 83ei ben achten Ännftfrennben

nnb Jtunftfennem jmar ftanb e? in @hrcn — „bie ?trdiiteften

haben ben ßicerone gerettet," pftegte Surcfharbt jn jagen — in

meitere Steife aber fd)eint e? nicht gcbrungen ju fein : e? mag bie?

freilich bamit jufammenhängen, baß bie SöaHfahvt nach bem

©üben in jener 3eit ber toftfpieligen nnb fchmerfönigen '-8er=

binbungen mit Stalien noch wefentfich tteinere ®imenfionen nufmieS,

o(? bie? h^nte bet fjall ift. immerhin mog bie ßnttänfd)ung über

biefen 3Kißerfo(g nicht menig mit baju beigetrogen hnben, baß

Surdharbt fpäter fein 93nch fo leichthin in anbere |)änbe gefegt

hat. 3JJit ber 'Jlrbeit ber 9ieuauf(age mürbe 1867 auf Söunfch

Surdharbt? Dr. 9Ubert oon 3“^», Sonfcrootor am ftäbtifchen

tOJufeum in fieipjig, betraut, uub 93urdharbt h“t bamal? ou?-

brüdfich „für immer auf olle meitere 93eäiehnng jn bem SBetfe"

Oerjichtet. 1869 erfchien bei ©eemann in Seipsig bicfe 2. §tuf(age,

„unter Sffiitmirfung oon mehreren fya^senoffen bearbeitet oon

Dr. 9f. oon 3nhtt-‘‘ daneben pubfijierte Otto SJfünbfer 1870

„iPeiträgc ju 3of. 93urdharbt? „ßicerone" 9lbteifung SffJaferei,"
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bie 5ucrft in bcn iva^i'büd^ern für Äunftroiffenfcfiaft eijrf)iencn tpareii

;

nurf) 1874, nodjbem bie brüte üon beforgte §Uiflage j^ermi«»

gefommen roar, trat ein )old)e8 ®änbtben „iöeiträge 5U Surd^arbti’

(Sicertme 3. 31uf(age" öon Otto ÜWünbler, SBill^elm ®obe u. q. an

bie Ceffentticbteit. SSon ber 4. 5(uflage an gelangte bann ber

„Gicerone" in SBib^elm SobcS^anb; S8nrdt|arbt tiatte biefeni bie

®onniact)t erteilt, feinen 2 ex;t forool)l o(4 bie feitl)etigen Öuföfee

nad) Grmeffen wegjnlaffen nnb uniäugeftnlten, bannt ba§ Sud)

joieber eine ein’^eitlicbe ©eftalt gewinne; biefe war bein „Gicerone"

baburcti empfinblid) ablianben gefommen, baß neben ben

jCert '-öurdbtirbtä feine 9?acbträge nnb 3«föfee in ftlammern bei»

gefügt ^atte
;

freilid) war babur^ Gineä erreicht worben, wa» fettiger

faft unmöglich geworben ift : ber Sefer weiß auf ©diritt nnb Sritt

genau, wo löurd^arbt anf^ört nnb ber neue Herausgeber anfängt.

Sobe, namentlid) für 9lenaiffanceffnlptur nnb »älJalerei ein be»

rnfener, obwol^l auc^ ni^t unfelilbarer Stenner — man bente an

ben fog. ©iotmnnino SDJic^elangeloS — jog für bie Dlenauflagen,

bereu fed)lte 1892 erfd)ien nnb beren fiebente 5iir ßf'l in SJorbe»

reitung ift, eine Stnjall gadimänner bei; eS fei namentlid)

t)on ©epmüllet, bet um bie ©efc^icbte ber ^eterSfird)e fo !^o^ Der»

biente gorf^et, für bie Slbteilung bet Slrc^iteftur erwäl^nt. H^ute

fann man mm wof)l fagen, ba| ber „Gicerone" in ber Hanb aller

Stalienfal^rer ift, unb troji aller Serönberungen, bie baS töueb

erfaßten l^at unb oiefleiebt um feinet prattifeben iSrauebbarfeit willen

aud) erfahren multe, fpüren wir an fo wandten Stellen nod) ben

©eift 3ntob 93urdborbtS mäd)tig nnb beftimmenb jn unS fpteeben;

wenn wir aber oöllig fid)et unb autbentifcb wiffen wollen, wie fid)

bie italienifd)e Äunftwelt in ibrem großen Gntbeder gefpiegelt bat,

fo werben wir ju bem 93ucbe öon 1855 greifen nnb oon feinem

SSerfnffer unS ergnblen Inffen, waS ibm in ftiller 3*oiPiptad)e ge

wnitige ilünftler unb umjergnnglid)c Slnnftwerte anoertraut unb
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geoffenbnrt babeii. 2ßit geiitegen bann bcn „CSicerone," loie roir

@oetbeä v'^talicnifrf)c SHeije geniefeen.*)

2)et „(Eicerone" braefete eine enti^cibenbe SBenbung in Sutef'

borbtg fieben. 83olb naefe feinem ©rfefeeinen erging an ben 9Set=

faffet ber fRnf alä Seferer bet ftunftgefefeiebte am ©ibgenöffififjen

'4?o(i)tec{)nifnm in 3üncfe. Unb iöni-dfearbt nafem ifen an. 33i§

5um ©nbe be8 8ommerfemcfter8 1855 featte er, roie man auä^

einem Schreiben be^ ©tjiebungätolleginm^ an ben Slleinen 9Jat oom

28. Januar 1855 erföfert, ben gefamten @efcbicbt§untemcbt aia

^^?äbagoginm unb jum Seit an ber Unioerfität für ben fronten

orbenttiefeen 'ifjrofeffor erteilt. „Sie .Slnratel," jo feeifet e3 bann

mörtlicb meiter, „feegte möbrenb einiget ^eit bie Hoffnung, bea

.)perai '^^rofeffor 93utctborbt, unfern geleferten 9Jiitbütger, für bie

orbentticbe ^rofeffur bet (Sefebiefete geroinnen ju tonnen, unb machte

auch bemfelben, noebbem .ßertit ^^Ptofeffot 93römmet8 @efunbbeitä=

oerbültniffe im ootigen Sommer bie boffnungälofe 3öenbung ge=

nommen bott«»- oorteilbafte 9(nctbietungen. §etv ^tofeffor

83urctborbt loie? inbeffen a(le§ oon bet $anb
;

et erachtete fict) für

oerpftiebtet, bie ifem übertragene Stelle am ^otptecbttitiim anju^^

treten, unb ging im Seginn beg toufenben SBinterfemefterä nach-

Süricb ab. Sie ©r5iebungäbebörben bebauern fcbmerjlicb ben 9Set=

tuft biefeS auSgejeiebneten fiebterä unb nngefebenen ©elebrten, bo^

haben fie bie Serubigung, ni^tä unoerfuebt getaffen ju haben, um

biefen 3D?onn butefe 9luerbietungen, fomeit nur immer bie ötonomifrfjen

Stittel eä erlaubten, bem üöirtungötreife in feinet SSaterftabt ju

erhalten." 3Kan mar in 93afel ju fpöt getommen. '-yom ,g)erbft 1855-

biä Frühjahr 1858 leferte 58urcfharbt in ^üntb Äunftgefebichte.

*) 31» Ueberfepungen be« „ßieerone" finb unfcrccS SlUffen« et*

jc^ienen; eine »oUftänbige fvansöfifebe (nac^ bet 5. Stuft.) »on Slug, öleratb

mit einet einleitung über ben SCerfaffet unb feine Süerte, unb eine teillDeife

englifcbe: The Cicerone or Art (Juide to painting in Italy for the use of

trnvellers. Translated by Mrs. A. H. Clongh. London 1873.

Digitized by Google



97

3itit feiten So^re wie Surd^orbt loat quc^ ©ottfrieb Semper,

bet greife 3lrcf)iteft unb geifttjofle ®etfaffer be§ „Stil," onS ißoIt)=

tectnihim berufen worben olä ißrofeffor ber Slrt^iteftur. ®te beiben

3Jiönner, bie ftc^ in if)ret 9?eigung jur SJenoiffance begegneten unb

fid) gegenfeitig '^oebfeböfeten, finb boef) einanber ni(bt eigcnt(id)

näher getreten. Stuftet Semper woren bamals noch jmei au3

®te§ben in ben IReooIutionäjabren flüchtig geworbene 5D?ännet in

3ürid) anwefenb: ^ermann ^löcblp, ber öorjüglidie ißbilologe, unb

9iid)orb SBagner. 3Kit teftterm wnr 93nrdf)arbt nneft feinet eigenen

Slugfoge nie perfönlicfi befonnt geworben. Sion biefen brei ®te§benet

fReooIutionären pflegte ®urcfbarbt in fpötern Snbten nitf)t oftne

SarfngmuS ju etjöblen, fpmpatbifd) finb fie iftm alle brei ni^t

gewefen. ^erjlicf) bagegen geftaltete fieft ba8 Sierbältnis SBurd*

ftorbtä JU ©ottfrieb bettet; baft er mit biefem immer gut ge=

ftanben ftabe, ftat er mit befonberer ©enugtbuung gerüftmt; benn

eä fei ni^t fo feftr leicftt gewefen. 9?eben ben SSotlefungen am

ißolptecbnifum über antife, mittelalterliche unb iRenaiffance^Sunft

fowie übet SIrchöoIogie finben wir SSurdhorbt au^ in 3ütich öffent=

li^e Siorträge holten. 3n ber Slntiqiinrifchen ©efellf^aft, ber er

gleich im SBinter feiner Slnfunft in Zürich beigetreten war, fprach

er Oom Sonuar 1856 big jum 3fannar 1858 nicht weniger n(g

feefts 3Ra(, ohne StuSnahme übet Jh™oto, bie mit bet Äunft in

näherer ober entfernterer Segiehung ftanben. Sine Zeichnung, bie

offenbar bomatg für ben einen Siortrag über 93au unb innere Sin-

richtung bet Älofterfirche ju ißeterähoufen bei Äonftans nach jeit*

genöffif^en Duellen entftanben war — einen Slltar mit lobemalel

barftellenb — hot Sturdharbt fpäterhin im SoIIeg in S3afel noch

Botgewiefen, nicht ohne fich, unnötiger äSeife, wegen feinet geringen

3ei^en!unft ju entfchulbigen. Slug ben ißorträgen mog ung bonn

bet über bie 93efhteibnng beg fjtonleichnamgfefteg jn SSiterbo in

ben Sommentarien beg ißiug II. intereffieren
:

fie weigt ung in
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einen 0tnbienfrei8 iönid^aibt?, bev biejen 3lufent]^alt 90115

befonbe« fvncbtbringenb geinorfit 3n 3ürii^ fonb Söntef^orbt

nömlirf), auf bet Stoblbibliot^ef 00t ollem, retebe^ 50iotetiol 50

einem genoueren nnb einbtingenbeven Stubinm bet Sienoiffonce unb

ibter Äulturraelt. SJon beni Srgebniö biefet ©tubien mirb bolb

bie Siebe fein müfjen. 3n bet ©etie oon ofobemijeben Ißotttägen

im Slatbauäfoot fptoeb Sutefborbt 5meimot: übet „ben (£bnroftet

bet ftbnigin Slgne«^ »on Ungotn" ('£e5. 1855
) unb übet „ben 3u=

ftonb Slom§ untet ©tegot bern ©toben." 35et (Sinbtnd biefet

beiben ®otttiige mub ein übetouä bebeutenbet geioejen fein. ®et

Sletftotbene pflegte übtigen« 511 et5äblen, bob et bomolS 5uerft

bollftönbig ftei gefptorf)en bobe, nnb et bflt felbet biefeS ßrpetiment

olg mobl gelungen be5eicbnct. Slomentli^ bet 5ioeite SSotttog

febeint ficb in bo§ ©eböebtniä monebet ^btet eingeptögt 50 b^ben,

nnb einet betfelben bot norf) bem Jobe Sutefbotbts in be=

geiftetten SBotten bie fotmole nnb inboltlicbe SJoßenbung biefet

©rf)ilbetung ol3 etmoä Unoetgeblicbes geptiefen. ©ie ift uns 511m

©lüd etbolten geblieben in 5roei 5euineton=®eilogen bet „Slenen

3üt^et 3fttung" oom 5 . unb 8. Te5embet 1857 . Stnä bem Gin=

gong: „®et ©egenftonb, ben id) geroäblt bobe," botf man f^tiefeen,

bob reit, roenn nicht ben 90115 genouen SBottloiit, fo boeb ein bödlft

ejolte? nnb umfoffenbe§ 9lefum6 bot un^ hoben, bob ohne I8utd=

botbta SJfonufftipt 90t nicht bentbot loöte. ®et ©cblub roeiitg»

ftenS mag b'^r IBetgeffenbeit enttiffen wetbeii. Sutdbotbt

fptiebt oon ben ißilgetn, bie febon in ftübet 3«<t 50 ben be'I'Üfo

Reliquien in fRom in ©cboten 5ogen, unb fobtt bonn fott: „®iefe

SSilget finb e^, loetcbe ol» etfte 93oten beä neuen SBeltoItetS be=

fonbete* Snteceffe füt uii3 hoben. 3b'^*^ Slnbocbt ift bumpf, roeiebt

bimmetioeit bon bet unftigen ob; obet eä finb eben bie etften !ennt=

lieben ©pmbole betjenigen SBeltepocbe, roelcbe mit äJlitteloltet

nennen, nnb roelcbe roiebetum Siom jU Büben liegt, auf Slom ficb
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i^r ®enten imb oon bottl^et l^olenb. Sie eiöfincii

ben Steigen bev ,^ieravcf)cn, it>e(d}e bie ^errfc^aft 9tom§ überall

»erbreiteten unb oufredit hielten, ber jin^bringenben SSötfer, ber

gebemütigten Könige, meicbe l^icr um fiöiung öom ®anne tnien

uiib i^ve ilronen ju iteben nebmen nm|ten. Cft, menn bu bie

^ügel beä je^igen Stoniä buvcbirrft, srotfcben ben einfomen SSein*

bergen unb Sttoftergärten bit'buvcb, überfällt bicb mit SOtacbt ber

©ebniite an bie ungebeuren SBe(tj(bictfale, meld)e ficb

fnüpft bt'beu, — ein Ginbrud, bem bn bid) nid)t 5U entäieben

oennngft, gegen metcben afleä anbcre flcin unb nichtig erfcbeint.

Gine f^roge brängt ficb bir onf. Sott noch ein britteö Sttat unb

mieber in anberer SBeije ba§ Scbicffat ber SBett biefe fieben ^üget

auSerioäbten, b*fr allein fid) fpiegetn, auf biefen Ort ficb

5urüctbejieben? Giner bet grbf5ten 3!;en!er unfereS Sabrbunbert«

»erneint biefe er ficbt in Stom nur bie Stätte bet iter-

gangenbeit:

0tabl ber Jrümmcr, ^uflucbtsort ber (vrommcn!

Sßilb mir bift bu ber SCergauflen^eit;

Pilger beiiie Sürgcr, nur gefommeu,

:^(njuftmiiieii beiiie ^icrrlicbteit;

®euu bou allen Stätten t»ot genommen

Sid) cum Ibvon bie oUgeloatt’gc 3eit;

®af; bn ieift bco 'igcltenbiicbee Spiegel,

.ttrbntc mit ©errfdioft beine .&ügel."

Sita Slnmetfung ju bem Gitat finbet ficb ber ®etmei§ auf SEBilb-

n. J^umbotötä ®ebid)t „Siom."

9tid)t ebne ©enugtbuung erjäbtte Suretbarbt, ba§ na^ bem

Stortrag über ben Gbarntter ber Königin Slgneä ®eorg o. S33^b

ouf ibn jugefommen fei unb ibm perföntidb gebanft b“be; eine

Ouelle, bie 0 . 20^6 bamatä noch nid)t tannte, roat oon 93urdborbt

für feine ®atfteflung benu|t morben, roie benn auch bet oben ge=

nannte ®ortrng feine Onellengriitibtage batte in ber eben erf^ienenen
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Stiefjammlung ©tegorä bess ©rofeen. äJfan erfie'^t baiauä beut=

lirf), toie ®urtf^orbt, obj^on jetncc ©teHung nach in 3ütt(b ööfiij

Äunftbiftoriter, ber ge|'cbicf)tli(^en Cuellenleftüre jetbft für ^erioben

treu blieb, bie in feinet 3Beife mit ben bomatä i^n bnnptfätf)Ii^.

beroegenben ißroblemcn ber itolienifdien Steimiffance jufammen»

hingen.

2)en j^raeiäerifd)en ft'unftoltertümern btieb Surdharbt nud) in

3üncb nicht freinb. SBie et In ber ?tntiquarijchen ©efetlfchaft

übet ba§ genftet ber hi- Sfota in ÄönigSfetben fprach, fo gab

er — anonqm — in ben SDfitteitungen biefer ©efetlfchaft (11. 93b.

^eft 7 1857) bie Sefchteibiing bet 35omfirche oon (£h»r*

ift eine 9lbhanbtung oon 14 ©eiten, gefchmüdt mit 14 Jafeln,

bie neben bem rein Slrchitettonifchen beä SoueS ©futpturen, einsctne

©egenftnnbe ber ftitche, einige ©tücfe beä Äitchenfchoheä in fotg-

fättigen fiithogrophien roiebergeben. ®ie SKehtjahl ber lafetn

mürbe gejeichnet unb lithographiert oon bem bamatä in ^ntich

meilenben i^errn ©raeter, feit Sohren Sehret be§ ©nglifchen in

Söafet. ®ie 9trbeit milt befcheiben nicht? atä „oortäufig ein ott»

gemeine? 93itb be? ©eböube? unb eine Ueberfid)t feinet ein5e(nen

9Wetftoürbigfeiten" geben; in einfacher, ftarer ©chitberung burd)geht

bet SSerfaffet ben 8au, ben ©chmurf be? Snnem, bie jum Xeit

fo roichtigen ©tücfe be? Äir^enfchahe?. Sine eingehenbe SBefchtci-

bitng mirb bem befamiten potpd)tomen §od)attor be? Safob Sibfch

gemibmet; ba finbet fich ouch etroa ein acht 93urcfharbt’fchet ©ah

mie bet fotgenbe, mo oon ben ©futpturen be? Stttarinnern bie Siebe

ift: „e? finb feine hohen unb energifchen, ober hoch fehr lebenbige

Sifbungen, metchen ihre oberbeutfche öeleibtheit moht anfteht . . .

®o? befte ober finb bie ©ruppen im Jobernafet, beten Söpfe geroih

jum ©üfeeften unb ©chönften gehören, roa? bo? 15.

im SJotben heroorgebracht hot-" 3« biefer 3)ionogtophie ift jum

erften Stiat nachbrücflich auf ben grau in grau gemalten Xotentan^
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in ber bifrf)öflic^en 9ie)ibeitj ^ingemieien iiiorben: „®erielbe tuieber*

l^olt im ©roßen einen Jeil ber meltbetnl^ inten tleinen ^olsfc^nitte

.^anä §olbein§, unb jmar jo oortrejflid), bafe man ben originalen

Stricl) beä SJieijterä beim erjten SInblicf tanm oermifet, jo unma^r’

jc^einlicf) autl) bie eigen^önbige Sluäjül^rimg bleibt." gür $nn8

.^lolbein jelbjt al§ Sntmerjer unb menigjtenä teilioeije auch alä

^ialet biejer greifen ijt befaimtlict) jpöter 'j3rof. $oI. IBögelin in

3üricb eingetreten. (®. 20 ber ÜKitteilungen ber Slntiq. ©ejellji^ojt.)

Irofe aller Slnregungen unb allen (SrjolgeS füllte jic^ Surct=>

bnrbt in 3ürid) bocb nie oöllig mol)l. 9Kantf)eg mißfiel bem

93a«let; jo joll u. o. bie üble ©emo'^nl^cit im bamaligen

bie Üiojenbüjte bet (Sommernncbte butrf) übetreic^litfie ®üngung

bet ©ärten ju patalqjieten, Surcf^arbt alä ein utilitarijtl)er 3u9

unangenel)m, ja beleibigenb berül^tt ^aben.*) ®a etjcblofe jic^ il^m

^ujang 1858 bie ijJerjpehiDe, nact) Sajel juriicftebrcn ju lönnen.

Ißtojejjor (5toto, ber nad) Surct^arbtä SÜVggaug alä @ejd)ic^t§=

lehret berufen rootben loot, lag jcbroet erfrantt barnieber, o^ne

.^offuiing auf enbgiltige Sejjerung. @nbe Sonuat 1858 bejd)loß

bie jreiroillige atabemijcbe @ejelljct)aft, jum 3'®erfe ber J^ierl)etbc=

rufuug 3atob ®urdl^atbt« einen betröditlic^en Beitrag an bejjen

©e^alt p leiften
;

bie8 teilte im 9?amen beg Gtäie^ung3follegium§

5ßeter SOietian bem State mit, jugleic^ mit ber 93telbung, baß jit^

S3urdl§atbt tonfibentiell geäußert l^abe, er mürbe einem Stufe al?

orbentlicber ^rofejjor bet @ejd)id)te nad^ Sajel 3olge leiften

;

barauf^in l^otte il^m bie iluratel ein beftimmteä 3a^re§gel^alt, baä

baS tJijum in 3ü>^>t^ überftieg, 5ugeji^ert, unter bet SSebingung,

ba§ et regelmäßig SSotlefungen an ber Unioerfität unb gelegentlid)

öffentlidie SBorträge ßalte, joroie ben @ejd)id)täunterri(bt in bet

2. unb 3. filajjc be§ ißäbngogiumS erteile. ®ieje Sebingungen

) äßibmmnt über 3a(ob Siivrfbarbt in ber „Slatioii" vom 21. 'lliifl. 1897.
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^Qtte SutJ^otSF mit löergnügen aiigenommeit. „SBit biitfen mo^t

hoffen," e8 im genannten ©ct)reiben roeiter, „bo^ berfelbe

bleibenb bicr feinen 2öol)nfi^ ne()men merbe, roie mir benn ouc^

bei ber oielfeittgen Segabung biejeö ÜJJanneä eä nur für einen

©eminn unfeceS geiftigen Gebens unb be§ 9fiitte(puntte3 beJ)etben^

bet Unmerfität, an)et)en mürben, menn auf ben ^all ber gäii5 licf)en

SBiebet^erftellung ^tofeffor Jlotog jmei orbentlit^e i*el^rer bie

Jüc^er bet allgemeinen ©efc^icf)te üertreten mürben." Slm 7. gebrunr

ging öon 3üriü) auä baä folgenbe 8(brciben Snrtf^nrbts an ^tatä=

^etrn ^eter 3Kerian ab.

„3c^ net)me bie mir angebotene Stellung mit greube on unb

gebente lOJitte Slpril norf) ®afel überjufiebeln. 2BnS mic^ ju ganj

befonberem ®ant oetpflicl)tet unb mid) mit befonbetS erfteulicber

Sluäficbt auf bie erfüllt, ift bie äUttauengooHe SBeife, in

meld)er bie b- öebbrbe biefe ®etufung bat ergeben Inffen. mirb

nun mein anfricbtigfteä iöeftreben fein, biefeä Zutrauen ju redjt*

fertigen, unb bnrin ben meinet Sebenä ju ertcnnen, baff idb

mit 3lufmanb aller Äröfte für biefe» mir fo f^ön bargebotene

Slmt tbätig bin, boffentlid) fo lange eä Sag ift." 3n feinen iiebcnä-

nötigen bat Surdbarbt feinen Dtuf na^ 33afel mit ben begeicbnenben

ÜBorten begleitet: „Set fei. IBater bat nod) bie oollftänbige

IHebabilitation beä Sobneä erleben biitfen." 3m felben 3obre 1S58

am 17. Segember ftarb ?lntifteä löurdbarbt
:
„Sa§ ©ebädini^ beS

©ere^ten bleibt in Segen" ftebt auf feiner einfachen ©rabplntte

im ^teuggange gu lefen.

3JJit einet breiftünbigen Sorlefung übet Stulturgefdjicbte ber

lebten 3abrbunberte beä SRittelalterä unb einet einftünbigen Sr=

flätuug ber ©ifJäobgüffe im 9Kufeum erbffnete Surctbarbt feine

Sbätigfeit als orbentli^er Ißtofeffor on bet Unioerfitöt im Sommer^

femefter 1858. 9Jotb beutli^er ols in bem bamaligen ^aupttolleg

giebt fid) in bem beS SBinterfemefterS 1858/59 bet Stubientreis gu
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ertcniien, in bem Surd^arbt ju jener beineflte; e§ tmitete:

„S’ulturgej^irf)te Italiens Dom 13. bt» in§ 16. C?n^rl^unbert." 3m
jelben Söintev trat er mit einem 6i)ftn^ oon Vorträgen über bie

Slnnft bet 'J{enaif)ance öor ein gemijebteS 3lnbitorium im mnpbitbPi'

trnliftben ^^örjaal be§ SRuicuntS. lieber bieje '-Borträge ift un§ ein

überaus rübmenbeS Sleferat in ber „'-öaSler Singen

getommen. ®ie Snnft 93nrctborbtS, and) ohne Slbbilbnngen ben

^örern ben Stoff tlar äu madjen, loirb befonberS bf'^oo'^9tl)oben.

3uerft b«tte bie Slrd)itettnr i^re Sef)onblung gefnnben, loobei bem

(Sentralbau unb ber Kuppel i^re mid)tige Stellung angetoiefen worben

waren. ®et turje 3}erid)t bebt nod) mit berechtigtem 2otalpatrio=

tiSmuS einen 'fJaffuS beS 9lebnerS über baS öaSler IDJufeum bei'-

oot: „er machte barauf aufmertjam, baß unter ben neuern 93auteu

baS fHiufeum gerabc beSbalb einen fo großartigen Sinbrud bertior-

bringe, loeil biet bie ©inbeit ber gaffabe, 311 wetd)er fid) bie

meiften Slrcbitetten fo feßwet entfcblicßen, feftgebalten fei." ©ben-

falls in biefen SEßinter fällt ein ®ortrag über lanbfcbaftlicbe Sebön^

beit, ber, nach einem IReferat in bet genannten bic

©ntbedung bes ©efüßl® für lanbfcbaftlicbe Sebönbeit bei ben

mobetnen ®öltetn barlegte; Surdbarbt fprad) Don ber ®otber=

grunbspoefie ber SOiinnefänger, Don Epetraren unb SleneaS SploinS,

Don 3an Don ©pd, b. b- uiit anbern SBorten : ®et IBortrag war

wobl nichts wefentlid) anbereS olS baS wunberDollc Äopitet übet

„bic ©ntbedung ber lanbf^aftlicben S^önbeit," baS 1860 baS

3Bert übet „bie fi'ultur ber fRenoiffance" fcbmüdte. 9}od) jwei anbere

Slorträge — einet in ber ^iftorifeben ©efellfcbaft — gruppieren ficb

um biefeS Such b«um: im 3onuat 1860 fptacb S3urdbnrbt über

„SätutarifotionSDer|ud)e im ilirebenftnot, " wobei woßl bet in ber

„Üultur" (1. Sluflage ©. 115 ff.) befproebene IBerfncb beS ©efare

Sorgio einen ^ouptplaß einnabm, unb im gebruar beS genannten

3ob«3 übet SSenebig unb Stören^ im 15. 3ab>^^unb«t — mon
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femit bicje beiben Slapitel ou§ betn 93iict)c al^ jtoei ©(anäftücte

fltoben 3(blie|(i(b fönnte man no^ roie einen

Stbicger bet lHenaifjance=Stubien ben öffentlichen ?lula=SortvQg

im Sejember 1860 über ,,9iabelai« iinb feine 3«ft" nennen; e?

ift befannt, mie ®iirdharbt ba, roo er oom mobetnen (Shtgefühl

in feinem SBerfe fpricht, iHabelaiä, ben Scbilberet be^

tlofterä, a(§ entfcheibenben aufruft.

@0 finb mit allmählich in ben Sanntreis beü britten Jönrd*

harbtfchen SKeiftermerteg getreten. Seoor aber non biefem gefprochen

mirb, mag noch einer @ebäd)tni^rebe gebacht merben, bie ®urcfharbt

am 9. 9?ooember 1859, Stbenbs 7 Uhr, in ber ?lula gehalten hot, am

IBorabenb oon gtiebrich ©chillerä hunbertftem ©eburtätagc. Sticht ein

Sßertreter ber germaniftif^en ober litteraturgefchichtlichen 3uoft> ein

großer .'piftoriter oon feinfter äfthetifcher Silbung fchilberte bamols

in bem fihon eine halbe ©tnnbe oot ®eginn gebrängt ootlen ©oole

bie öebeutung ©chiKerä für bie Station. !s9urdhotbt führte ben

Xichter bor, „roie et ebenforoohl burch feine hohe fittlid)e Sraft,

nl8 burch feine poetifche Begabung fich aul ben Slnfängen feiner

erften Ißetiobe herauf orbeitete, unb inbem er feinen ©eift immer

ouf bie höchften ibealen ©üter bet Sltenfchheit gerichtet hielt, bem

beutfd)en Sßoterlanb, jo bet gansen SJtenfchheit jene glänjenb reiche

Jülle ibeoler Ehotoltere unb Slnfchauungen fchentte." (Steferot in bet

„Sagtet Leitung.") ©chillerg SBilhelni JeH bejeichnete ber Siebnet

alg bag größte ©efchent bet beutfchen Station an bie ©djroeij.

Surcfhorbt ift feiner Serounberung für ©dhiller treu geblieben;

niematg, roo fich ein Sln(a| bot, oergah er im ÄoHeg auf ihn

hinjuroeifen, unb roenn er oon g^iegco, ®on Sortog, SBallenftein

fptad), fo mahnte er etroa feine Zuhörer, fie möchten fidh ©chilterg

ßhorafterbilb nicht burch i>ie ©efchichte oetberben loffen, fonbern

bie beiben SBelten, bie ber ^Dichtung unb bie ber hiftorif^en f^orfchung,

oöllig oon einonbet getrennt holten.
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(Sinem Italiener, bec an bet realifttfrben 3(btet(inig bcä

@pinafium§ beii italientj^eii Uutcrri^t crteift mib afä ^vofejfot

bem Sel^tfotper bet Unioerfität ongel^brt l^at, ßuigt ^ict^ioni, roav

„®ie Äuftur bet Sienaiffonce in ^toüen. (Sin ®etjuc£) oon

3ah)b Surrfl^arbt" jum 77. ©ebuttgtage gewibmet, ein Söeraeie,

niie l^oc^ bet ®erfoifer öon biejem origineften 3Jfaime backte, bet

auf bie italienijcf)en @tubien feines einftigen @ci)ü(erS unb narf)=

Ijerigen ^teunbeS geioife nid)t ol^ne fpürbaten @inf(u^ geblieben ift.

„3ni lIRitteloltet lagen bie bciben Seiten beS öernu^tfeinS —
nacl) bet SBelt l^in unb nad) bem Snnetn beS 9JJen|d)en felbft

—
mie untet einem gemeinjamen Sd)leiet trönmenb obct ^nlbma(^.

2)et Sd)leiet roat gerooben miS ©tauben, ÄiubeSbefangenl)eit unb

SBal^n; butc^ il^n ^inbutc^gefel^en etfd)ienen SBett unb ©ef^i^te

munbetfam gefötbt. ®et SKenfd) nbet ettanute fid) nut als IRace,

93olt, fßattei, Ä'or^jotatiou, gamilie obet fonft in itgenb einer

f^orm beS 5lllgemeinen. 3n Italien juetft tierroe^t biefet Scbleiet

in bie ßüfte, eS ermac^t eine objettioe 93etrad)tung unb 33el|anb=

lung beS Staates unb bet fömtlidjen Singe biefet SBelt überhaupt

;

baneben nbet ergebt fid) mit oolter 3Jiod)t baS Subfeftioe; bet

SRenfd) wirb geiftigeS Snbioibuum unb ettennt fi(^ als fold)eS."

„Sie biSl^er gefd)ilberten 3ufldnbe tuürben bie 9?otion erfd)üttert

unb gereift l^abeii auc^ ol^ne bnS Slltevtum, unb aud) non ben

nac^l^et aufgujäl^lenben neuen geiftigen IRic^tungen märe mol^l baS

meifte d^ne baSfelbe benfbat; allein mie baS SiSl^evige fo ift nud)

baS gofflcnbe oon bet (Sinmirfung bet antifen SBett mannigfad)

gefärbt, unb mo baS SBefen bet Singe ol^ne biefetbe berftänblid)

unb öot^nnben fein mürbe, bo ift eS bod) bie Sleu|erungSmeife im

ßeben nur mit il^r uiib but^ fie. Sie ,9tenaiffance' märe nidit

bie l^ol^e mettgefc^id)ttid)e 9?otmenbigfeit gemefen, bie fie mar, tnenu

man fo lei^t non il)r abftral^ieren lönnte. Satauf aber müffen

mit "bel^arren, als auf einem ^auptfn^ biefeS S3u(^eS, ba| ni(^ fie
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ndeiii, ioiibcni t^r engcÄ <8ünbni8 mit bem neben i^r oor^onbenen

ita[ieni)cf)en ®o[!^eift bie nbenbtänbiic^e SBelt bejroungen ^ot.“

^\n biefen beiben .^ouptfteflen, bie erftere am ©ingang be&

jmeiten, bie (entere an bem beä britten SCbfc^nitteg bcr „Suttur

ber SRenaiffance," treten bie gtofeen leitenben ©cbantcn be§ SEBerfeS^

tenrfitenb l^etaug: bie 3ienaiffancc ift ein öödig 9?ene§ gegenüber

bem EDJittetalter, neu in ber SBertnng ber SBelt roie in ber

SSertiing be? SRenjcben; biefer grofee geiftige Umj^ronng ift nun

aber uid)t etroa blofe ein ^robutt beä burc^ bie SReuentbedung

antifeu 2)entens) unb ®id)ten3 mächtig ermeiterten ®efid)t8treifeä,

er |at feine '-öorbebingung im bnmatigen itntienifc^en SSoff^geift,

bet fid} auf ftaattid)cm mic auf geferifc^aftticbem ©ebiete feine

neuen Jormcu unb 3beale gefd)nffen 3n biefem

geift aber mirfte nl§ mäc^tigftei 3tgenl bie ju frifAer S'raft

erblühte Ueberjeugnug Dom SEBert be8 SnbiDibuumä: fd)on im

14. Clal^r'^unbert fd)eut fid) in Italien fein SBJenfd) baoor, „anberä

^u fein unb ju fc^einen a(ö bie anbern." 2Ba2 fidf nun l^ier 511=

nöcbft in Dollet onbiDibualität eutraidelt, finb ber I^rnnn nnb

ber ©onbotticre. 9?efaen biefen, bie in it)ren ©taatengrünbnngen

roie in il^rer ffJoIitif red)t eigentlich jn „potitifct)en Sünftlem" ge=

roorben roaren, roie fie Surdharbt fchon im „StnbreaS Don Srain“

d)ara!terifiert bat, finben roit bie beiben freien ©täbte=liHepub(ifen

:

^torenj, „bie ©tobt ber beftänbigen Seroegung," „bei roeitem bie

roid)tigfte SBerlftötte bcä italienifcben, ja beS mobernen europöifcben

©eiftes überhaupt," unb ®enebig, „bie ©tabt beä fcheinbaren ©tiH=

ftanbe? unb beä politifchen ©chtDeigenä." Unb neben biefen bann

roieber eine fo merfroürbige ©chöpfung roie ber Sird)enftoat. 3n

biefen fo Derfd)iebenartigen ©taotengebitben gelongte boS oft ruch=

tofe, immer ober troftDoHe unb hochbegabte SnbiDibuum ju feiner

DoIIften, freieften Sntfaltung, h'tr bilbete fi^ mitten unter fchroeren

Söirren unb fur^tbaren ©efahren bie feinfte geiftige Söilbung' unb
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©cjelligfeit ou^, l^iet roagte )'td) miebet bie gaiijc Subjeftioität unb

Ceibeiif(^aft mcnfc^licben Smpfinbcnä unb güblcnä nn§ oolle jtagcä=

Ii(^t unb iDufete ^icb in bet 2)icbtung eine ftrcuge Sunftform rote

bng Sonett 511 ftboffen, l^iet roonbte jirf) ba8 allet Stuben lebig

geiDorbene 9Iuge bet Settocbtung unb Stforfc^nng bet 9totur ju,

^ier erlieft bie ®e|(^icf)tfct)reibuug loiebet einen neuen @eift unb

einen neuen Snl^alt, unb mürbe bie Stotiftif in i^ter ftant^bfono*

mijcben Sebcutung ertaunt; ^ier reifte bann and) eine neue Stn^

jcbauung ber SlBett olg eineg „großen moratifctjen unb pt)t)fi)d}en

Sogtnog" unb eine neue Saffung beg religiöfen Serl^afteng.

3öir l^aben mit biefen bürftigen 9(nbeutnngen oon bent un=

get)euren Umfreig ber oon Surd^arbt in feinet Kultur bet 9ie^

uoiffance bel^anbelten Probleme unb (Srfi^eiuungen einen fc^ma^en

Segriff ju geben Oerfud)t. 3n fec^g großen '^(bfdinitten : ®er Staat

alg Kunftroert, (Sntmidlung beg Snbioibuumg, SEBieberetmedung

beg 3tltertnmg, (äntbedung ber SSJelt unb beg SÖJenftben,*) bie @e»

felligfeit unb bie uni* ^Religion, mirb ber Stoff oor=

gelegt in geiftoollftem Ü?äfonueinent, mit erftaunlid)et 2 iefe ber

Slnnlßfe, in tünftlerifd} oonfommener gönn, lieber ber fjülle oon

@eift unb ber fouoeränen Se^ertfc^uug beg 3Raterinlg oergifet man

faft oöllig bie llnfumme oon 3lrbeit, bie biefeg munberbare Sud)

ooraugfefet. ISet liefet geniest bngfelbe mie ein oollenbeteg Kunft'

mert, beffen 3«o6et bei jeber Sctracbtung ein ftetg neuer unb

mäd)tiger ift. SBenige roiffenf(baftlid)e Süd)et l)alten mie biefeg

bie Stöbe aug, bn^ mon immer roieber 511 il^uen jurüdte^ren taun^

*) ®icfe beibeu Stiisbrüctf ftamiittcn an« SHic^efflg Histoire de France,

V. 7; Itenaissance (ISSß), tuo auf p. II ber Introduction bet SJenaiß'ancc

S»ei iDiiigc oorjugglnciie jiigcipvodtcii li’evbeu: la decouverte du nionde, la

decouverte de l’homnie, ‘öiirrf^orbt bat in ber 2. 3liiflage t'cineö ®ncbf«

aii«biürflitb auf bieic @nt((bniiiig bingfii'ieien (S. 241); i^m allein aber gc-

bül)it bag 'iterbienft, ben Jnbatt jii biefen Gegriffen gefcbaffen jii liabcii.
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ol^ne bafe l'ic^ baS 3nterefie abfctimäi^te, ber @enu| Derringerte.

'-öurrf^arbt !^ot einmal Don ben ÜRemoiren ßommineä' gejagt, fie

l'eien cinc3 bet feltenen ®üi^er, bie man boppelt fo lang wünft^te;

Don ber „Sultur bet Stenatjfoncc" möchte man ba3 GUeici^e jagen.

Sin toal^rer ©rf)a^ Don SBeltioeigl^eit nnb ©eelenfenntniä rn’bt

in biejem 33uct)e; leicf)t liefee jic^ ou3 il^m eine gange Steife ber

glänjenbjten 9lpl^ori8men über bie »oi^tigjten ®inge gujammen»

ftellen. S5o8 burct)get)enbe ©cfübl, einem freien GJeifte gegenüber»

juftel^en, loirtt auf ben i?efer raabrbaft befreienb. S3 ift, a(3 ^abe

Siirrfl)Qtbt in ben Seelen ber bomaligen SKenftben gelefen; einen

homogenen öeift einmal ©ottfrieb Seiler in ®ejug auf bie

Scbilberung ber 9tenaiffance Sofob Surctbarbt genannt, unb bo3

ift Döllig richtig: er fühlt fi^ roohl in biefet SBelt Don Sigenort,

Sroft, ©elbftöubigfeit, Schönheit. Söohl ficht et bie tiefen Schatten

in biefem ßi^tbilbe auch: roie Derhagt ift ihm etwa ol3 fchlimmfter

JRepräfentant be3 gügellDfen mobernen Spottes unb SBifseS ein ißietro

91retino, ben ec fogot nur mit einem „leiber" als benjenigen nennt,

„roelcher DieHeidjt guerft einen prachtDollen abenblichen fii^t» unb

SBoIfeneffett umftänblich in SBorte gefafet l)at." Unb bie fchlimme

Sehrfeitc einer geiftig fo freien Qüt, ber trourigfte SIbetgloube hot

feine cingehenbe Schilbetung erhalten. Suretharbt Derfchmöht aber

gu feht bie abfoluten fDiagftäbe bei bet SBeurteilung, nlS bafe er

nicht auch gegebenenfalls bie ©egenrechnung fiegreich gu ihrem Sfiechte

tommen liehe. 333enn er gerobe ben entroicfeltcn SnbiDibualiSmuS

bcS bamoligen 3tolienerS ols ben ©tunbmongel Don beffen Sha=

rotter begeichnet, fo Dergifit et nicht h>''äOüofüOfH, ba| biefet 3n»

bioibuoliSmuS gugleich aud) feine ©töfee bebingt hot. ®em Urteil,

an einer ©efellfchaft, toelche fo uumotalifche Stgählungen mie bie

ber bamaligen 9?oDeIliften anguhbren im Stnnbe mar, fei nichts gu

Detlieren noch gu geioinnen, fe^t er baS Dtäjonnement entgegen: auf

melchen fichern ©tunblagen muhte eine ©efeHigfeit ruhen, bie tro^
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jenen ^ijtorien nic^t au§ 5Ronb unb ömtb ging imb jnjtf^en l^inein

raiebet ber ernften I)i8fujjion unb Seratung fällig ronr. @r warnt

oor oKen abfprec^enben Urteilen über bie Sittlidjteit, ba bie SJJängef

eines iWoIteS eine jmeite Seite l^aben, wo fie bann atS nationate

@igenj(^aften, ja atS Jugenben erjcf)einen. @r giebt jn, ba^ bie

@^e oieHeicl)t nirgenbS mel^r unb bewußter mit S^ii^en getreten

mürbe als im Italien ber jRenaifjance, er giebt baneben aber auc^

ju etroägen, ba^ baS Familienleben babei ni(^t biejenige 3ttftö=

rung erlitt, roelcbe eS im DJorben unter äl^nli^en Umftönben er=

leiben mürbe; bafe ferner trob aller ?luSfrf)meifung bie SRare meber

geiftig nod) leiblich fanf. ®em ®ormurf beS mabernen Reiben»

tumS, ben man gegen bie Stenaiffance gefd)leubert l^at, ftellt S8nrd=

barbt u. a. folgenbe ©rmägung gegenüber: bie Iröger ber SRenaif*

fance jeigen in religiöfer 93e5ief|ung eine häufige ©igenfi^aft jugenb»

lieber 9laturen: fie unterfd)eiben red)t jd)arf 5mifd)en gut unb bbfe,

aber fie tennen feine Sünbe; jebe Störung ber innern Harmonie

getrauen fie fic^ oermöge il^rer t)laftijd)en Äraft mieberberjufteflen

unb fennen beSbnlb feine 9Jeue; bn oerblo^t benn au^ baS 5ie=

bürfniS ber (Srlöfung, mä^renb jugleic^ oor bem S^rgeij unb ber

©eifteSanftrengung beS JageS ber ©ebanfe an baS SenfeitS ent=

meber oöllig berfi^minbet ober eine poetifd)e ©eftalt annimmt ftatt

bet bogmatift^en. SBaS aber bie „SBeltlid)feit" ber 9?enaiffance

betrifft gegenüber bem 9){ittelalter, fo mac^t er oufmerffom, ba^

biefe SBeltli^feit eine emfte, überbieS bur^ Äunft unb ißoefie ge=

abelte mar
;
unb et föfirt fort : @S ift eine erhabene SRotmenbigfeit

beS mobetnen ©eifteS, bafe et biefelbe gar nid)t me^r abf^ütteln

fann, bafe et gut Stforfebung ber SKenfeben unb bet S)inge un»

miberfteblicb getrieben mitb unb bieS für feine 33eftimmung bö^t-

SBie halb ibn bieS Forfeben ju ©ott jutüdfübren, mie eS ficb mit

bet fonftigen Steligiofität beS @in5elnen in SSerbinbung feben mirb,

baS finb Flogen, meltbe fid) nid;t nach allgemeinen SSorfdjriften
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«rtebigeii lafl'en. ®a§ 9Jiitte(nfter, «efc^eg fic^ im ©anjen bie

Sm^jirte unb baö freie gorfcfien erfpovt !^otte, !ann in biefer großen

?lnge(egcnt)eit mit irgenb einem bogmatifd)en @ntfct)eib ni(^t mtf^

tommen.

iSo frei unb gro^ fpiegett fid) in Surd^orbtä ©eift biefe öe=

wegung, „bie gü^’^ctin unfereg SBettolleg;" er weife nur ju gut,

wog mit ifer ung oertoren gegangen ift. ®er g(ön5enbe Slbf^nitt

über ©efetligfeit unb gefte tönt aug in jenen Siefroin aiig bem

Slriobne unb Sac^ug=Xrionfo beg Sorenjo SWebici, ber „aug bem

15. 3aferfeunbert ju ung feerübertönt wie eine wehmütige ?lfemmg

ber fnrjen .§errlirf)feit ber jRenaiffance fclbft":

Quant’ e bella ifioviiiezza,

Che ai fuggc tiittavia!

Chi vuol eaaer lieto, aia;

Di domau non e’e. eertezza.

©inen „Serfucb" feat Öurcffenrbt fein 93u^ genannt; er weife,

bafe wo namenttict) in biefem fjoll, ba eg fidfe um eine ©ioilifation

feanbelt, „mettfee olg näcfefte Hiutter ber unfrigen notfe jefet fort»

wirft," „bog fubjeftioe Urteilen unb ©mpfinben jeben Stugenblid beim

®arftef(er wie beim Sefer ficfe einmiftfeen er ift au^ baoon über»

jeugt, bafe biefelben ©tubien unter ben ,§änben eineg Stnbern leicfet

nicfet nur eine ganj anbere 18enüfeung unb töefeanbtung erfaferen,

fonbern aucfe ju wefenttitfe oerfcfeiebenen ©cfelüffen 3(ntafe geben

fbnnen, unb er feätt eg bafeer aucfe für münfd)bar, bafe ber ©egen»

ftanb Sorftfeer ber Oerftfeiebenften ©tanbfeunfte jum SReben auf»

forbere. @r ift fiife aucfe bewufet, bafe er ba unb bort bag ©e»

biet ber Stfenung betreten feat, er tröftet ficfe ober bamit: „®ie

3eit wirb fisten unb ricfeten." 3Bie fefet er ficfe in feinen ©ebanten

beim ©cfereiben jeneg ®ucfeeg obtlig allein füfette, feat löurdfearbt

felbft in einem löriefe Don 1889 an Subwig ijSaftor, ben SSerfaffer

ber „@efd)i(fete ber ^öfefte," nnggefprocfeen ;
er ift im SRacfewort beg
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3. öanbeä beä genannten SEBerfe^ »um ^-yerfalfet äuin S(n§brncte

gebracht roorben. Unb boc^ fann inan ^eute getroft fngen: 33nvcf=

batbtä Suc^ begriff ber fRenaifiancelultur, il^v inncrftel

SBefen unb il^tcn nnoergönglii^en ©e^alt in ben inefentlicbj’ten '^mitten

enbgiltig feftgeftellt. gorjeber ber üerl'c^tebenften 9iicl)tungcn nnb

Snterefienfreife l^aben bieä intllig anerfannt; ber ^atboHt ißaftor

nennt ®urcf^arbt bte erfte Slutorität auf bem ©ebiete ber iHenaii»

l'ance, ^l^tlofopl^en roie ^^uno ^ii’t^er unb SBill^etm 2)i(t^e^ finb

in ieinem ißreife einig : lefeterer }pricl)t in feiner „Sinteitimg in bie

©eifte§tt)iffenfdt)aften“ (1883) non bem „tlajfifd)en ©eniölbe,“ roelcfjea

Surct^arbt Don bem erften Sluftreten beä mobernen äJienfc^en in

bem Italien beä 9?enaiffance entioorfen l^at. Unb ein ^iftoriter mie

<5bert)arb ©ot^ein*) fi^reibt in ber SSorrebe ju feinem fc^önen Snctie

„®ie Äultnrentroirflung Subitalienä in Sinjelbarftellnngen" (1886);

„2öa§ meine SInffaffung ber 9?enaiffancetultnr über^anpt anlangt,

fo befenne i^ mit ©tofj, bafe alle eigenen Stnbien mic^ immer

nur noc^ mel^r jiim oerel^renben Sünger 93urc!]^nrbt3 gemaci)t ^aben."

^uef) fjranfreiift blieb nictit au^, unb "^ier ift eäS einer ber gnns

©roßen, ber Sur(fl)orbtg äBert gegrüßt l^at, STaine
;

eine 91n=>

inerlung feiner Philosophie de l’Art, bie boö 93ud) mit feinem

bentfe^en litel citiert, lautet: Livre admirable, le plus complet

et le plus philosophique qu’oii ait ecrit sur la Renaissance

italienne. 5aine l)at bamit jmei ber ^anpteinbrürfe, bie man

Don bem ®ud)e önrrf^arbt§ empfängt, treffenb gefennjeic^net

:

„®ie Äultur ber SRenaiffonce“ roirft bei aller fitiapp^eit im

©injelnen boct) burrf) bie gülle beö iiid)te§, baä fie auf jene ^fit

loirft, al? ein Dbllig gefc^loffeneS ©anjeg, bem lein wefentlidier

,3iig fetllt; fogar bie Süde, bie ®unf^arbt felbft nl# bie größte

*) ÖJptbeiii l^at in ben „'ßrciifeiidjen 3‘*brbücöcni" iOfiobcr^cft isUT)

3afob änrefbarbt einen geiftüollen 'liac^rnf gemibmet, ber für nniere jd'on im

2:ni)f befinblie^e Sti.vie teiber nur no(^ fpärlicß beriicffic^tigt tnerben tonnte.
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namhaft gemacht l^at, ba8 gel^Ien bet 9tenaiffance Äunft, irirb

taum bemerftic^, weil unä l^ier baS gewaltige jojiale unb

logifc^e iß^änomen nod) inel^r interelfiett al§ ba» tün^letifi^e, weit

bet banmlige 3)ien|^ aU folget unä no^ ftärfer in feinen 33ann

iie^t at§ bet einzelne Sünftler, mag er an fid) and) noc^ fo gro^

fein, ©obann mar ein mal^rl^aft pl^ilofop^ifc^et @eift erfotbetlic^,

um aus ad bem unenb(id)en 3JiateriaI baS IBejei^nenbe, baS

Stuäfc^laggebenbe l^erauäjul^olen, bie gemonnenen Siefultate unter

leitenbe 05efic^t(Spun!te ju bringen unb fie ju einem gtofeen @e^

banfenfomplej jufammenjufd)lie&en. 9?i^t mit Unrecht l^at barum

auch ein anberet gtanjofe, ber Sorbonne=^rofeffot ©mit ©ebl^art,

ein trefflicher Ä’enner ber italienif^en @ef^icf)te unb Sultur, fein

umfangreiches @ffap übet „bie SJuItur ber Sietmiffance" (Revue

des Deux Mondes non 15. 9tooember 1885, roiebet abgebrudt in

ben Etudes meridionales : La Renaissance italienne et la

Philosophie de I’histoire) betitelt : La thöorie de Jacob

Burckhardt. ©eine Slrbeit fu^t auf bet 1885 in ißatiS etfchienenen

frangöfifthen Ueberfehung üon 3Ji. ©chmitt. @S ift roohl baS

feinfte ßfpof^, baS jemotS oon ©nrcfharbts löuch gegeben motben.

©ebhart, ber ein genauer Senner beS mittelalterlichen Statienä

ift, betrautet ben Uebetgang oom 3J?itteIolter jur fRenaiffance in

Italien als einen faft unmerfli^en, unb er belegt baS mit treffen»

ben 93eifpielen. Sei Surdharbt erfcheint ber Uebergang als ein

weit unoermittelterer, roaS, wie auch öon anbeter ©eite fchou hftüor»

gehoben würbe, mit feinet weniger einbringenben Senntnis beS

ÜRittelalterS unb beffen Sitteratur jufammenhöngen mag. ?tuch bet

mittelotterliche SRorben tommt bei Surdharbt faft burchgehntb fchlecht

weg; immerhin barf wohl hetforgehoben werben, ba§ j. S. in Sejug.

auf bie hohe Slüte bet Sultur in ©übfranfreich, wie fie u. o. in

bet ptooenQolifchen Sprit unS entgegentritt, fogot öebhart betont, auc^

hier oerftehe no^ IRiemonb, „bie tiefften Siefen bet fRatur ober beS^
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SDieni'c^en^rjcn 5U crfd)QUcn uiib ju ennefjen.“ ^ingeflen foll nid)t

getcugnet roetben, bafe öurcfl^arbt gerne ba, ino ber üon if)m burd)=

ge^enbä nngenommencn «uperiorität bet Stoliener bet Sienaiffance

eine SSibetrebe etioot^fen fbnnte, itolieni)(i)e ©inPüjfe nf8 @tt(ärung

nnjunel^men bereit ift :
)o ift e§ bei ben Carmina Burana, jo

nud) bei (SommineS, oon bem e8 bf'fet ^ „SBenn SotnmincS bei biejcm

nnb bunbett onbern Stnläjjen jo objeftio beobocbtet unb urteilt ot§

irgenb ein Italiener, jo ij't babei fein itatienijcber Umgang geroi|

fet)r in '-öetracbt ju sieben.“ ^iet bot Surdbotbt feiner

entjtbieben eine Sfonseffion machen müffen. Unb botb bot er nodb

fpäter an einet entj^eibenben ©teile, roo üom mobernen @br=

gefiibl bie 9?ebc ift, einem gransojen, Stabeloiä, bag 5ßerbienft

lafjen müffen, ba| er bieje @ad)e frf)örfet a(§ alle Italiener

betont b“t-

9luf einen 5ü?angel in Sntefborbtä Sndb bol 9J?orib ßarricre

in feiner IRecenfion aufmertfam mo^en 50 foHen geglaubt : auf bie

Söemacbtäffigung ber eigentlicben SJenaiffancepbilofopbie
I
ba| S3nvct=

barbt (Sarriere’S Sneb über „2)ie f)btIofoj)bifcbe SBeltanjcbauung ber

Steformation^Seit“ nicht getannt ober ootnebm ignoriert bobe, bot

biefen ohnehin getrönft. 2)ie äKeiften roerben aber biefe feblenbe

3:ntfteIIung an ficb ja gemiß intereffanter unb teilmeife auch folgen

wichtiger pbttoiofbi)<her ©hl'teme nicht oflsufebt öermiffen; iöurd'

barbt mar e§ in erfter Sinie um bie ^bitofop'^ie be§ bamaligcn

Sebeuä Sn tbun
;
wie ficb hbitofohbiiehe unb teligiöfe 3Infchauungen

in begabten fOienfehen ber SRenaiffance, wie bem Steife um Sorenso

SRebici, su einem mertmürbigen @ansen öerbanben, ba§ mar für

ihn baä fulturbiftorifch wichtige ißbönomen. 9iicht in SIbrebc jolt

aber geftellt werben, bafe gerabe auf biefen lebten ©eiten feineä

'.öuiheä ®urdborbt nicht oöDig befriebigenb unb flärenb mirtt.

©chon feine fonbetbarc, recht ungewöhnliche Slnmenbung ber öegriffe

Jbrtämug unb 2)eismuä bot hier etmaä Serwirtenbeä.

BaSln* 1898. g
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00 oiel Boii biejem ’^errlid)cn iöiid), baS ja jum Jlimentar

jebeä Ölebübeten gel^brt ober boc^ gehören {ollte. 3ütd) bet „SJuItur

bet Sienaifionce" ift fein rafcber btenbenber ju Jeif gc=

»DOtben. 18H9 er^t ift — bieSmnl im SSetlag Don ©eemann in

iJeipjig — bie „jroeite bntcbgefel^ene Slufloge“ erf(^ienen, iDiebermn

üuigi ^icct)ioni, „bem greifen Seigrer, Äollegen iinb ge

mibmet. Sine furje ®orbemet!ung teitt mit, bnß fict) bie 'i?et-

änbetungen in bet neuen Stuftage auf tautet einjelne 3eilen im

lejt unb Buföfef Stnmetfuugen bejie'^eu. 3u einer Döfligeu

9ienbeatbeitung felgte bem SJetfaffet bie nötige SKuße unb bie

SJibgtic^feit eines nocbmaligeii längeren Stufentl)nlte§ in Italien:

ftatt nun btofe einzelne ißartien 511 nnbern unb neue einsufct)icbcn,

roage er eS e^et, baS SBert in berfetbeu ©eftnlt, in ber ei eiuft

Stntlang gefunben, roieber etfii)einen ju taffen :
„S.Metteic^t mürben

aud) manebe Stnficbten unb Urteile, metebe je^t bem lüetfafier

bereits etrooS jugenbticb etfebeinen, in berienigen ©^otticrung, bie

fie nunmebt erbatten mürben, geringere 3«ftintmuug ftnben." SD?öge,

fo fcbließt 93urdboebt, möge bie Strbeit beu greunbeu ber gegen»

roärtig in fo febmungbaftem jortjebritt begriffenen ,Viulturgefcbict)te

Don Steuern empfobten fein. 3Jtan meife nitbt recht, ob man biefe

SJorbemertung Dbttig ernft nebmen ober mehr nur atS eine böfticbe

SluSflucbt betrachten foll, bie ibn Don ber ibm läftigen Stufgäbe

befreite, an einem einbeitticb fonjipierten unb in ficb gefcbloffenen

SBetfe tiefet greifenbe Slenbetungen Dor^nnebmen. Siottenbs beim

lebten SEBunf(h»®abe glaubt man tBunfborbt etmaS fpöttifcb lätbetn

ju feben. SSietleicbt bat gerabe biefer fd)mungbafte fjortfebritt ber

SJutturgefebi^te ibm feinen eigenen einftigen „Sferfu^" etmaS ent»

teibet. ®enn über bie jmeite Stuftage hinaus nabm er firf) feines

SBetfeS nicht mehr an. St bat einmal tannig erjäblt, mie ibm

3i:eunb itübte immer mieber jugefebt habe, er fotle feiner „Äuttur

bet SRenaiffance“ nodb eine Srmeiterung gönnen in ©eftnlt einer
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^eripettioe auf bie bcut)cf)e ^Reformation ; bafür fei er aber nid)t

jn l^aben geroefen; yubfe ^abe il^n bann auf ^^Jrofeffot 33ern^arb

itngler in Tübingen, ben @o^n Äuglerä, ^ingeroiefen al?

auf ben geeigneten 9Rnnn für eine 9Jennuf(age; afg biefer bann

able^nte, fei baS Such an äubioig feiger in ikriin gefontmen.

IDfan wirb ei immer bebauent, bap iöurd^arbt in biefer SBeife

fein SBert auf ©nabe unb Ungnabe einer fremben .'ponb auägeliefert

]^at. (Sin ii^erl^ältni?, mie ei einft ;iiDif(^en .Slngter unb 93urcf^arbt

bei ben 9feuauftagen ber Äugter'fcben fflücber beftanben, l^ot jmifc^en

iynrctf)arbt unb bem :öerliner ißrofeffor, beffen eigene^ SBerf in

ber £;nden=Samm(ung über JRcnaiffance unb |>umaniämn8 auf

feinen ©eift mie auf feinen Stil ein fo ^edcä ^id^t mirft, niemals

e^iftiert. So l^at beim „bie Ä'ultnr bet Sienaiffance" in ben folgenben

9tuflagen (britte 1877/78; oiertc 1885; fünfte, blo&er 9Ibbruct

bet oierten, 1896 1 fi^ bie mannigfac^ften 3Ienbetungen unb 3ufäfee

müffen gefallen laffen; baS Sud) mürbe in ^mci Sänbe auSeinanbet»

getiffen, bie 9Joten bolb fo, halb anberS ongeorbnet, l^inter bie 9(b»

fctjnitte Inngfabige 3ufbbe über berühmte Dienaiffanceinben unb

anberc intereffante S)inge eingeft^obcn, fcblieplidi anS bem Sert

Stellen auSgefdjaltet, meit fie ni^t me^r „auf bet §öl)e" maren.

Jreilid) ftanben and) bie neueften fyorfc^ungen ni^t immer fel^r

lange auf ber ^öl^e; fo paffierte e§ ißrofeffor Sc^effer-Soidjl^orft

mit feiner ®ino (£ompagni».^ppotl^efe, bie fid) halb bie ftärfften

Äorretturen mupte gefallen laffen. 6etr ©eiger aber bat fid) tropbem

nicht entblöbet, anib onS ber neueften Stnflage ben gonjeS ißoffuS

Surcfbarbts übet ®ino ßompagni megjuloffen, obfcbon er in ben

3ufnben jugeben mu§, „im mcfentlicben" fei jept bie Stnfid)t bie

bctrfd)enbe gemorben, bafi bie (Sbronit einen bebeutenben ätbten

Äem enthält, ber, oielleicbt fcbon im 14. Snbrbunbert, eine Um*

arbeitnng mit 3u9tunbelegung oon SSillnniS (Sbroni! erfuhr. Unb

trop biefeS ©ingcftönbniffeS mitb bie Stelle bei tBurdbarbt ein*
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fat^ bejeitigt! Soldjen äBintürlic^feiten gegeiiübcc — um ni^l“

me^r ju fugen — mttb fit^ ber SBunfcf) nad) einem 9?eubtude

ber erften ober äroeiten 3tuftage ftetä mieber metben.*) 9Jid)t nur

bie äBiffenfc^oft jum @lüct, bie beutfc^e i^itterotur l^ot ein 2tnrec^t

auf Surd^arbtä „ßuUur ber Stenoiffance." **)

®o8 'JJefuItat einet jej^nföl^rigen Slrbeit ftellt „bie Äuttur bet

9Jenaiffance" bar : mit bem „Slnbreaä oon ft'rain“ l^atte fie 6e=

gönnen, bie Sluäorbeitung beä „©cetone" ^atte biefeS ©tubium.

mächtig oertieft, bet Slufentl^att boäfetbe bann böllig gereift.

9?acbbem einmal bo8 93ucb ootlag, tarn Surdl^arbt in feinen 9?or=

lefungen nie me^t im ^ufamment)ange ouf biefe Äulturtjeriobe ju

fpred)en; in bem ^oßeg über neuere @efc^id)te bon 1450— 1598'

mürben bie (Stfc^einung bet fRenaiffance unb bie .^auptträger

berfetben nur fo meit in ben Stammen bet Srjä^Iung l^ineinbejogen,

ol§ bie^ öurdl^arbt unumgänglich notroenbig erfct)ien. Sitiert hot

er fein SBetf nie. 3m 3ahte, ba bie fRenaiffance-Äultur an bie

0effentIichteit trat, hatte fich bag 3ntereffe Surctharbtd auf eine

anbete Äulturmelt gemotfen, auf bie beS SRittelalterg. Si2 jum

@nbe bet fechjiger Sahte finbet fich Sorlefung mehtmalg, bonn

*) ®ott)cin in icinem Siirct^aibt^Strtifel ruft fogar einem SJciibnicf be«

erften „(Sicerone."

**) ainbcr ber fcbon ermätintcn franjöfifci^en Uebcricjnng ber Jiultur ber

fRenaiffance erfi^icn 1876 in l^lorcnj bei Sanfoni eine ital ieni f c^e : La

civiltä del Rinascimento in Italia. Saggio di Jac. B., tradotto sulla »e-

ronda edizione tedeaca dal profeasore D. Valdusa, conajnnte e correzioni

inedite, fornite dall’ autore. Sie Sorrebe ift »cm 1. Sejember 1875 batiert;.

eine ßnllalioniernng biefcr oon Snrcttiotbt felbft »enne^rten nnb »erbefferten

ainflage mit ber jiociten beutfc^en ainflage ioar nnä leibcr an? 3<‘>tmnngel

nic^t me^r möglich. — <i? erfcbicn bann 1878 eine englifcbe unter bem

litet: The civilisation of the period of Ihe Renaissance in Italy Ooit

© ®. ®. SKibbtemore C- Sdnbe, Sonbon). 1895 folgte eine nngarifc^e

Oubapeft) nnb 1897 eine polnifcbe (firatan), bon einer Same l^errübrenb,.

loettber ber fcbon icbloerlrante Snrcftjarbt noc^ leinen Sanf übermittelt bat..
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uerfdjiciiibet )ie bi? 511m Sommeriemefter 1882, um oon bo 01t regel-

mäßig mieberäiite|ren. Sine neue Äulturmelt ßatte ji^ injinifcßen

in Surcfßnrbt? @eift 511 einem Slolleg üerbic{}tet : bie gtiecßifcße; Don

1872 au febtt fie nie meßv im 2urnu? bet löotlefungen. 3luct)

bie ilunftgej^icbte tritt nun fßft regelmäßig neben bie ßiftorijtben

Kollegien
;
meißen? befcbräntt ße ßd) freilict) auf bloß eine IsBo^eit’

ftunbe unb ßnlt ßcß in ber gon« öon Ueberßcbten übet fiirdieip

bau, über Ulalerei, übet fRenaißance^?lrd)ite!tut, über antite fiunß.

Tic cigentlirf)en biftorifcßen Sorlcfungen bejißlugen bie ganse 2Belt-

gefcbid)te, Dom 3lltertum an bi? auf bie 9?eDolutiou unb ba? napo=

leonifcße Äniferreid). 'ällit einem braftifcßen Sluäbrud tonnte baßer

lBut(tt)arbt Don ßd) fogen, er ßabe bie SBeltgefcßi^te Don Slbnm bi?

•ouf Dlapolcon Dorgetragen. äJlit Snbe bet fecßßger 3aßte Derf^minbet

bann frcilid) bie alte @ejd)id)te, beten ^Vorbereitung ißm befonbet? Diele

IDtüße gefoftet ßot, au? bem Ätei? feinet SSorlejungen
;
bet gtied|ifd)en

Äiitturgeid)id)tc blieb e? Dorbeßalten, ba? eroig SKertDolle ber antifen

IBelt in ßertlicßer 25öcife ben UniDcrßtät?ßörern jii Dermitteln.

^vm ^laßre 1864 ßnb jmei tleinere Slrbeiten S3urdßarbt? jur

ißublifatiou gelangt. 93ei ber Stößnung be? ©ommerturfe? 1864

am ^äbagogium ßatte Siirdßarbt „über ben SBert be? Tio

Sßrüfoftomu? für bie ^enntni? feinet gefprocßen.

Tiefer 5l?Drtrng erfdjicn bann im Dierten ^aßrgang be? „Uieuen

fd)meijcriftben SKufeum?" (Sem 1864); er nimmt bafelbft nid)t

^au,^ 2.Ö ©eiten ein. ©leid) bie iHnmertung jum Titel ift ßir ben

Serfoßer bejeießnenb
:
„Ter Serfaffet, nid)t ißßilologe, bittet bie

'JJläuncr be? Jacbe? um iJJacßfidit." Ter Slußaft ßebt mit bem

bebeutungsDolleu ©aße an: „Tie ©ejeßi^te al? Setraeßtung unb

Tarftellung nitßt bloß Dergangenet Tßatfn^en, fonbern au(ß be?

Dergongenen Tafein? ßeßt ßd) unaufßörlicß neben ben eigentlid)en

.^iftoritern ßingeioiefeu auf bie ganje Sitteratur bet betreßenben

.Seiten, ja auf bie ©cßriftmelt unb bie Tenfmälct im meitefteu
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Sinne bc8 SBorteä." 93urrf]^aibt befinicrt ^ter gleicl))am feine 9(uf=

faffmtg bet öefcfjicljtidireibung unb äiigleid) feine 9lnforbeningen

an bie Queflcntenntniffe be? @efd)irf)ts)forfcf)erö
;

feine eigenen SBetle

finb bie (ebenbige ^Huftration biefeä überaus bol)en unb ftrengen

^rogtammä. 9(n ^anb ber Sieben beä 2)io ßt)n)fDftomu§ entioirft

öurcf^arbt bann in einfadj^fd^önet 2:ittion ein lebenbigcä Söilb ber

3eit Äaiferä ^tajang: „SBenn bie ttajnnifdje ‘'uf iin? wirft

wie bet lefete bcHe unb flare Jag ber alten SBelt furj öor ber

mit ^abrian beginnenben .^errfc^aft ber iDJagier unb Jl^eurgen, fci

ift Jio'8 Stebefnminlung für biefe nnfete Jajiernng jener nit^t

D^ne beftimmcnben 9Bert." 9luf (Sinjelbeiten cinjugeben bürfen wir

un§ erfparen; in ber Sitteratur übetbiefen bebentenben iHbetor wirb

SBurdbötbtg Siebe immer eine nornebme Stelle einnebmen; fie bat

ben tulturbiftorifcb wertoollen ^^nbalt feiner litterarifcben Jbätigteit

oon großen WeficbtSpnntten au*, wie bie? beim Slerfaffet ber

„3eit Gonftantin? be? ®ro6en" fid) öon felbft oerftebt, jn einem

flaren ®ilb geftaltet.

(Sine bübfcbe funftbiftorifdje Strbeit üöurdbarbt? brachte fo=

bann ba? ®a?(er Jafcbenbucb auf ba? 3ab>^ 1864: „lieber bie

(Solbfcbniiebrif fe ber offentlid)en Ännftfammlung in

93afel." SJfit einet wahren ilnft b«t ficb Snrcfbarbt bwr in bie

pbantaficDoIle SSelt ber Jctoration ber lefeten jwei Sabrsebnte

be? 15. unb be? Slnfang? be§ 16. 3abrbunbert? oerfenft
;

er freut

ficb „genialen Ä'raft ber Seforatoren jener 3eit." Sieben ben

eigentlid) gotifcben (Sntwürfen melbet ficb ba8 erfte Sinbringen ber

italienifcben Sienaiffance=5ormenwelt, unb fcblie^licb finb e? an?=

gefprodiene Schöpfungen ber beutfchen Slenaiffance mit ben reij=

DoUften ®in5elbeiten : „gewife fein Strich oon .öolbein unb hoch

burcbgöngig oon feinem ©eifte irgenbwie angewebt." 3n bie

S^ilbetung be? $an? ^olbein'fchen ®ecberentwnrfe?, beffen 9lepro=

buftion ba? Jitelbilb be? Jafchenbuche? abgegeben bat, gebt biefec
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flott gefc^riebeiie 'Hiiffn^ au§, bet oon bem feinen Sinne iönrctboriitä

für bie Sdjöpfnngen beä Snnftgewerbe^ loieber fo laute Ä'unbe giebt.

Sin (ittetarifcbeä Sßerfprecben öurdbarbt^ b^^rte itiätoifdien

nori) immer feiner Grfüllung. ®ie tnrje (Einleitung in „bie S'ultnr

ber fRenaiffance" botte mit bem Sab gcf(bloffen: „®er größten

Öüde biefe§ öu^eg gebeuten mit in einiget bejonbereä

SBert über ,S)ie Äunft ber fRenaiffance* abjubelfen." 3Ran fiebt

nuä ben äJortrogötbemata ber näcbften Sabre, baß er feinen ©lief

oon biejer Slufgabe nicht oöllig abgemanbt bottf: jo fptacb liönrct»

barbt einmal in ber Slntiquarifcben ©efellfcbaft über bie Stnbicn

ber römifdien Äünftler in ben fRuinen Don fRom am Einfang beä

1
'). Sabrbunbertä, ein anbermal über ben ©ebrancb Don SlRobellen

in ber Slrcbitettnr. 91Ilein ba§ 3Bert, ba» bann 1867 etfehienen

ift, füllte bie finde bod) nur teilmeife auö nnb in einet ^orm, bie

einen meitern tnnftfreunblidien fiefertreiä in febr befchrnnttem SRaße

anjujieben im Staube loar. ®urdbarbt b“t baä felbft gefühlt,

al^ et in ber 2. SInflage ber tRenaiffnnce-Äultur fdjrieb: „®et größten

fiüde beä Sutbeä geboditen mit einft bureb ein befonberea SBert

über ,®ie ilunft ber fRenaijfonce* abjubelfen; ein ^orfab, loelcbet

nur geringerenteilö b«! auögcfübrt loetben tonnen." (Die ?lnmer=

tiing Derioei^t bann auf bas iöueb, Don bem nunmebt bie fRebe

fein foll.

3tlä bet 4. Sanb erfte ^ülfte Don ^ranj Äluglerä (^efd)i^te

ber Sautunft etfd)ien im SBerlog Don (Ebner nnb Seubert i(}laul

9ieff) in Stuttgart*) „(Die ©efcbiibte fRcnaiffance in

Stalien." (S3 ift wieber ein bureb unb bur^ originelles Sud),

baS Surdborbt bamit ber SBiffenfibaft gef^entt b«t; er gloubte,

toie es im Sorwort äut 5tDeiten Slufloge (Don 1878) beifetf e® fei

1 So» bcmfclbe» Scrlng ift fpäter Suref^orbf« Sücplei» über bie

ÄimftiBcrfe ber belgiithen Stabte ermorben loorben; loenn wir ree^t berichtet

finb, be»ft ber Serteger an eine Slenaußage biefer '^ngenbfcl)rift.
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boß neben bte erjäl^tenbe Äunftiiefcbicbte and) eine ®or-

[tellung nnci^ Soeben unb ©attungen trete, g(eid)iam ein jmeiter

ft)ftemati)d)er Seil, wie bies) feit SBinefetmonn mit bet ftunft beg

Hoffifeben ?Utertum§ gejebeben." SUg 9iejuitate einet foteben po=

rallelen Sebanblung be§ äui“m“'ct>9ebörenben, gegenüber bet naeb

ftünftiern erjöblenben ©ejebiebte, nennt et baä in ben SSorbetgtunb=

treten bet Jriebtröfte, roeldbc baä (SJonje bet Äunft bebetrfebten,

bie ^rocebentien, non meteben bet einjeine SWeifter bei jeinem

Stbaffen bebingt root. Sobann meint öurdbotbt, bie ootiiegenbe

'Jlrbeit (ofje fiib oieHeitbt oueb butd) ibre Äürje rechtfertigen, „in=^

bem fie ben roefentlicben Sunftgebolt einer ^eriobe in einen fteinern

Umfang jufammenbrängt, oi-J bie§ bie Äünftiergefcbiibte Dermog."

(Sä mub Surdbarbt förmticb gereijt baten, feine UReifterf^aft in

ber Sreoiioquenä einmol in ihrer ganjen firaft ju beioeifen. Sn

195 if^atagtapben — mir febreiben auf @rnnb ber britten ^ilufiage

Don 1891, bie unter öurefbarbtä SRitmirtung ^tofeffot ,^oibinger

betauägegeben bat — roirb ber ganje nngebeure Stoff öorgettogen,

bet in bie jmei Sücbet Sircbiteltur unb ®eforation unb in 24 Sla=

pitel innerbalb berfelben jerfällt. 9)lit grobem J)rud roirb jeroeilen

ouf einigen feilen bet Snbalt beä einjetnen 'ißaragropben auf bie

bentbar tnappfte unb babei boeb licbtöollfte gorntei jufammengc=

bröngt; in Keinem ®tude roerben bie Sluefübrungen : ®entmäter=

unb Sitterotumaebroeiä beigefügt. 55)ie Sinteilung oenöt überoll

bie SDJeifterbanb unb jugteicb ben febarffiebtigen Äulturbiftorifer,

bem auch bie Äunft nur aiä ein gang beftimmter Sluäbrud einer

Slulturepo^e fi^ barfteilt. 93urdbarbt gebt auä non bem monumen=

tnlen Sinn bet italienifcbcn Slrcbitettur, ber ben fRubmfinn jener

3eit äut ®otauäfebung unb StKötung bat; et befpri^t bann bie

®oubettn, ®itettonten nnb Soumeifter unb gebt bifrauf über jii

bet fogen. ^rotorenaiffance, roie fie etroa in San SRiniato nnb bem

Soptifterium oon 5U 2:age tritt, nnb jnr @otit. Seoor

Digitized by Google



121

•tr fic^ bann feinem eigentlichen Jh^nia jumenbet, erhalten ba?

©tubinm ber aiitifen Sauten unb beö Sitrub fomie bie Saiith«)

retiter, ein Stlberti, beffen Stachfolger bi? auf ©erlio u. f.
m., ihre

®arftelluiig. Unb nun erft folgen bie gtühtenaiffance unb ba?

16. 3ahrhu”^^>^t tJormeubehanblung, in ber ^irchentompo^

fition, in ben ©pitäleru, ©tabtanlagen, Sillen unb

©arten — ooii wel^ lehtent fchon ber „ßieerone" h*>^^'th 9^

fpto^en h“Uc —, auch ein Slbfihnitt über bal Saumobell fügt

fi^ organifch in biefe ©toffglieberung ein. Sei ber 2)eforatioii

giebt junä^ft ba« SKaterial ben ßinteilungggrunb ab, roorauf bie

f^affabenntalerei, bie Snnenmaletei unb ©tuttatur, bie ®olbf^miebe=

arbeit unb bie @efä|e, fomie bie ®eforationen be§ SlugenblicfeC'

folgen.

@in Objett beä ©tubiumä, nicht ber geuuhoollen üeftüre, ift

biefeS in feiner 3lrt gonj einjig boftehenbe Such- Stuf biefeä SBert

oor allem gränbet fich Surefharbtä autoritöre Sebeutung für

ntleg, mag bie 3tenoiffance=Slrchitettur betrifft, ilein SSort ift hier

überflüffig, jeber SluSbrud aufg forgfältigftc ermogeu unb eubgittig

geprägt. Gine Reinheit beä architettonifchen Serftäiibniffeä maltet

in bem ©anjen, bie mit immer neuem Grftaunen erfüllt; e§ ift,

al§ ob Surdhorbt ieittebenä nur mit ber gormenmelt unb ber

gormenfprad)e ber Sautunft fi^ abgegeben hätte; ja man laim

oietleicht behaupten, bafe felbft ein Slr^itett unb ©elehrter mie

©ottfrieb ©emper biefe Slufgabe nicht oolltommener hätte töfen

fönuen. f^eeilich baä Sebauern mirb man nie unterbrüden tonnen,

boh Snrdhorbt ni^t hoch no^ neben biefer rein miffenfdiaftlichen

.ifmeden bienenben ©efchichte ber 9tenoiffance*Sautnnft unb =®etoration

eine eigentti^e ®orfteHung ber gefamten Ännftmelt biefer Gpoche

un§ geboten h“t; eä hätte ein heveliche^ Such merben müffen.

Seht haben mir un§ eben mit bem „Gicerone" jii begnügen unb

iDollen nn? freuen, ba§ menigftenS in biefem Su^e Surdharbt
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baä &lott über bteje ganje Sunftcpocbc ergriffen l^nt, bie oon i^m

erft if)r ooIIe§ i.'irf)t unb il)re nerbiente SBürbtgung empfangen.

®ap lönrcf^nrbt on feiner @eftl)ic^te ber Stenaiffonce nie! ge=

(egen mar, geigt am beften ber ftl)on berü’^rte Umftanb, bafe er and)

ber britten 3(uf(age feine 'DJitarbeit nid)t üerfagt f)at. (Sin reicher

ÖUberfct)mntf giert biefe Slnftage, eine um |o erroünfchtere SBeigabe,

a(» bie furgc Raffung beä Sej:tc» bie Unterftüjgung ber Sriuftration

fnft gebieterifd) oerlangt; ben reichften ©enup roirb frei(id) baä 8?ud)

allen benen bieten, bie nuä eigener Slutopfie 3ta(ienä 93aumcrte

tennen; ihnen leiftet e§ gum cinbringcnben Serftänbniä ber IRe^

noiffance=2lrd)itettur unfchäfebnre ®ienfte.

lUit bicfem ^(ncbe mar ber Ärciä oon iöurdharbtä lißubli«

totionen nbgefdiloffen, gum (5Müd aber nur gu fiebgeiten beä

großen (belehrten; noch einmal roirb er nach feinem Jobe gu unä

fprcd)en, unb man tonn eä nid)t hod) genug anfd)lagen, baf? groei

biefer nochgetaffenen Slrbeiten — baä 5l(tarbilb unb baä Porträt

ber Stenaiffance — unä nochma(ä hineinfd)oiien (offen in bie 2Berf=

ftötte feineä ©eifteä imb unä aufä neue offenbaren roerben, roie er

in jener ita(ienifd)en .Slunftroett gu .§oufe roor, gu weicher et ben

3nuberfch(üffel befafe roie faum ein Qroeiter. Unb bah ^'^fc beiben

genannten Slrbeiten roieberum ben Stoff na^ ©attungen behanbetn,

geigt unä, roie hod) 83urdharbt biefe für bie angeroanbte ?(efthetit

fo überauä fruchtbare Betrachtung geflöht hot-

Bon ben Sahrgehnten, bie Burdharbt alä orbeutlicher iJJro»

feffor in Bafel oeriebte, hot et felbft befannt, ba§ fie bie g(üd=

(ichften feineä Sebenä geworben feien. „(Sine fefte ©efunbheit et»

(anbte ihm, fich uugeftort feinen 5lufgaben gu roibmen, ohne eine

cingige Stunbe ouäfehen gu müffen biä gu einem Unfall im SOtai

1891. . . 9?achbem in ben erften fahren bie Sluäarbeituug unter»

nommener Schriftroerte beenbigt war, lebte er auäf^Iiehlich feinem

Schrämt, in roe(d)em bie beharrli^e 9Jiühe burch ein roahreä ©efühl
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be§ @lücfe§ aufgcraogen routbe. ®ie Slufgabe feine« afabenüfd^en

i?et)rftii^lg glaubte er, beii ®ebürfniffen einer tieinern Unioerfitnt

gemäfe, meniget in ber SDfitteilung fpejieHer 65elel^rfamfeit ertennen

ju foflen, al§ in ber allgeineinen Slnregung ju gef^irf)tlic^er S8 e=

trad)tung bet SBelt." ©d)öner nlä mit biefen SBorten miä ben

autobiograp^ij(^en StufAeidjunngen be§ iöerftorbenen tonnten mir bie

5öetrnd)tnng ®urdl)nrbt§ nlg fiel^retä nicht einleiten. 3n biefem

tiefinnerlidien löeftiebigtfein oon feinem Slmt liegt ni^t nur bie

(Srtlärung, baß ein 9JJann mie Surdhorbt hinfort mit feiner Slrbeit

mehr oor bie 0effenttid)teit trat — auf titterarifd)c (Srfolge habe

et oon ^etjen gern Dersid)tet, betennt er felber — man oerfteht

auch ans ihr heraus erft recht, marum er feiner ilaterftabt, bie

ihm enblich bie üolle, ungehinberte Gntfnltnng ber iiehrthntigfeit

gegönnt hatte, jeitlebenS treu geblieben ift. Unb hoch ift roohl

nicht on allju oiele '^Profefforen ju fo mieberholten 9J?alen bie S8er=

fnd)ung getreten, ihre @aben auf einem meit anSgebreiteteren gelbe

jnr ©eltung 3U bringen, i^om 10. Slpril 1867 liegt ein örief

®ut(fharbt§ an Stat^hrrm Ä'nrl IKifcher, ^räfibenten beS @täiehungS=

SfolleginmS öor, ber um feines für 93urdharbt fo nnenblid) charatte»

riftifd)en Inhaltes roillen eine SBiebeegabe on biefer ©tefle oerbient.

Gr lautet:

„Skehbent mir fd)on feit einer SReihe oon fahren oon ©eiten

terfchiebener hoh^r Üehranftalten entferntere, biSmeilen onch fehr

nahe 31uSfi^ten auf Serufung eröffnet, auch unmittelbar Slntröge

gemacht roorben, unb nachbem id) alle biefe ©elegenheiten äurüd^

gemiefen, mürbe mir oorgeftern burch einen SSertrauenSmann be§

mürttembergifchen UnterrichtSminifteriumS ber Sehrftuhl ber @e=

fchi^te in Tübingen unter ben günftigften 93ebingungen birett on=

getragen, toieS auch biefeS Slnerbieten ab. "Dah ich gerabe

bei biefem Stntoh mid) fchriftlid) an bie hoh« Sehörbe menbe, ftatt

mie bisher nur mit einjelnen SDlitgliebern berfelben über folche ®inge
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ju jprec^en, i^äiigt an jmei iöeracggrünben : loeber ein öffenttic^eö

SBetonntnjerben bet 'Jl§Qt)ac^e, noc^ eine Stl^b'^ung meiner ®eJoIbung

ift für mic^ irgenbroie ronnicf)bor, unb leitete mürbe ic^ jogar un=

bebingt augfcbtogen; mobi ober barf eis mir ermünjcbt jein, ba^

bie Sebbtbe o(8 joicbe, unb jmot auch in ihrem ißrototoll, ?Joti5

nehmen mag öon bem tebli^en SBilfen für unjete ^Inftoit, melcher

mi^ ju meiner §anblnng8meife bemogen hot- Sroeite ift bet

SBunjch, einmai im 3aht ober hoch olle jmei 3nh>^c am ißaba*

gogium öon bem (Sjamen, eS fei beS grühüngä ober bt» $erbfte§,

biäpenfiert 511 metben, unb jmar jnm öehuf roiffenj^aftliiher fReifen,

ohne me(che mir namentlich bie ilenntniä ber Äunftbenfmäter all»

mählich oerloreu geht, ^sn ber 3eit bet Sommerfetien finb nämlich

bie gtbheten Stöbte, um bie eä fich äuherft ungefunb unb

ba8 ©tubium bnjelbft befchmerlich. ©etiie bin ich erbbtig, fo oft

ich onmefenb bin, bie beiben Sllafjen, mo ich Unterricht gebe, ju

ejaminieren, ftatt blofe eine. ?lurf) bie SBoche ^äbngoginmäunter»

rieht, melche in ben Slpril ober ben 0ttobcr oerlegt ju metben

pflegt, märe fein ^inberniä, ba ich >”ith betreffenben ©tunben

in ben beiben göllen, bo i^ auf Steifen abmefenb mar (0!t. 1860

unb Slptil 1865), mit befreunbeten Kollegen abtaufd)en tonnte unb

e§ auch ferner fbunen mürbe, fo bofe Stiemonb um meinetmiHen 51t

leiben hätte. roeiß nun mohl, bafe mir äur Stot ouch ohne

eine befonbere SSoHmacht oon Roheit Öehörbe hif unb ba eine

fol^e 3)i8penfation ju 2eil mürbe, allein ich toünfehe gegenüber

Don allfallfigen Unjufriebenheiten mi^ auf ein Stecht unb nicht bloß

auf eine @unft berufen ju fbunen." ©0 befcheiben pflegen fonft

S^rofefforen ihre Stufe an anbete Unioerfitäten nicht ju frutti»

fiäieren.

3^aft genau fünf 3ahre fpäter, im SJtni 1872, trat bann ber

•ganj befonberä ehtenoolle Stuf nach Setlin an öuretharbt hern«-

Srnft KurtiuS mar nach ®ofel gefommen, um ihm nach Stücf»
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tritt Stanley ben fiel^rftul^l bet ©efc^i^te oiijubieten, unb jioac wäre^

bic Stelle ÜRanfeg jroii^en 2Boi| unb Suril^atbt geteilt iDorben.

Unb Quc^ bieämal !^at töurrf'^arbt mit einer ablel^nenben Slntroort

nic^t gejmibert; et l^at e§ aber ftetä olä einen l^o^en ®eroei§ bet

Objeftitiität ber preuiiifi^cn Slegierung in raifien|(^Qftli(^en trogen

angefe^en, bofe biefe Stelle an i^n märe gegeben morben, menn et

fie gerooHt !^ätte. 3Jlan fann nun ftetlid^ logen, Öurd^arbt mürbe

fic^ in öertin mol^I no^ meniger mo’^l gefül^lt l^aben ats eiuft in

3üricb; allein eä giebt fo Ißiele, benen meit über bie O^roge beS

SBo’^lbefinbenä bie Seftiebigung bei S^rgeijel ge^t, bafe man biefen

SSerji^t auf eine aucl) abgefel^en öon allem 9tul|m glänjenb bo=

tierte Stelle an ber Uniberfitöt ber ^auptftabt bei neuen beutfc^en

9teicf)el öurdborbt gnnj befonbcrl l^orf) anrec^nen mufe.

Slul bem mitgeteilten IBriefe etfe^en mir, ba& SBurtfl^arbt aud)

ju fenet 3®'! nod) ben @e)d)i(^tlunterri(!bt in ben beiben obern

klaffen bei ^äbagogiuml erteilt l)at. ®ol blieb fo bil gtül^ling

1874. Sion ba an fal^ er fit^ oon bem Unterricht in ber jmeiten

klaffe bilpenfiert, freili^ nur, um feinerfeiti fofort eine neue oer-

mehrte 3Ser|)fli(htung ber Unioerfität gegenüber einjugehen. Surd=

t)orbt legte in einem ©riefe oom 26. ®ejember 1873 an bie Äu=

rotel ber Uniberfitöt bat, bo| bie örrid)tung einel fiehrftuhl» für

bie gefamte SJunftgefd)i^te btingenb notmenbig gemorben fei; er

meilt ouf bie beutfchcn Uniberfitäten unb auf 3drich hin, '»o an

ipol^technifum unb §o(hfchule bal gaeh befe^t fei. Unb nun et=

bietet fich ©urdharbt, „nicht ohne fdjmerel ©ebenfen," ju einet

einftmeiligen ©etfehung biefel Kochel in einem bierfemeftrigen Äurfe

oon brei Stunben mbd)entlid). „®ie ©efolbung bleibt bie bil=

herige," fügt et lurj bei. @t holt baran, bafe bie ©ehötbe in

biefem ?lnerbieten „ein 0t)fet" Oon feinet Seite etblide; nicht nur

bringe biefet funftgefd)ichtliche Unterricht meit mel)v Slrbeit all bie

Schulftuubeit in ber jmeiten klaffe, er nötige auch ju „unum*
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günglid) neuen 'Stubienreijen in »orgeriidten 3a^ien" unb ju

„foftfvieligen Ülnic^affungen (?lbbt(bnngen unb 'iß^otograpl^ien);"

baä 3c^inerfte aber liege barin, baß er ein 3tmt überue'^ine, bem

er umnöglirf) )o genügen fönne, „mie eg ber jeßige ©taub ber be=

treffeiiben ili'ifieufc^ajt »erlangt;" er betraebte baber )ein ',!liut alg

ein proDijorijebeg unb lege eg jeberjeit „mit Vergnügen" nieber,

fobalb bie Sebörbe „einen geeigneten SO^ann für bie gejomte ^unft=

gefebiebte" geroinnen fönne. f^ür biefen galt mill 18urdb«rbt ftntt

ber tnnftbiftorifeben .Slollegien jmei ©tunben gefcbicbtlicbe 9?ebcn=

»ürlefungen anbieten : 3lugfübrnngen unb Srgiinüungen jn ben großen

ÖJeiibitbtgfnrfen, nueb mobl Siepetitorien. ®afe 93nrdbotbt in biefem

Sebreiben bann nod) für ©tbaffung eineg jmeiten @efcbid)tgorbina=

rintg plöbiert, namentlid) für @e)d)id)te beg SRittelalterg, unb

bie5 ii ben feit Rubren »erftorbenen '.firofeffor SBilbelm ®ifd)er'§eugler

uorfcblögt, fei nur im IBorbeigebcn nod) erroobnt.

©0 lag beim Surdborbt üom ©ommerfemefter 1874 ob brei-

ftünbig Äunftgefd)id)te im »ollen Umfonge »om Slltertum big bemb

anfg 18. Snbtbunbert; ja, auf Jrübjabr 1888 gab er oueb bie

überfte Älaffe beg ißnbagogiumg auf, nur nngerne jmar, um „neben

ber ©efebiebte nod) ein moglicbft »ollftönbigeg ißenfum ber 5lunft*

gefebi^te ju übernebmen.“ ©o ftiegen »on ©ommerfemefter 1883

iöurdbarbtg Uni»erfitätg»orlefungen auf sebn ©tunben möcbentlicb,

unb bieg bauerte big ISnbe ©ommerfemefter 1886, i»o er auf bie

©efcbicbtgprofeffur »erjicbtete, um nur nod) fünfftünbig Ä'nnftgefcbicbte

511 lefen. ®og iHlter mit feinen öefebmerben batte bei bem @e=

lehrten angeflopft. Sig grübjabr 1893 bat er bonn feinen funft=

gefcbicbtlicben llnterricbt, meift in smei '-üorlefungen »on brei nnb

5i»ei ©tunben, beibebalten, immer im ganjen Umfang »on ber

3lntite big ing 18. Sabrbunbert b>nein. 'Jlocb batte 93urdborbt

auf bag ©ommerfemefter 1893 ben ©cbluß ber ©efibiebte ber neuern

Ännft feit 1 600, biegmnl alg ein fünfftünbigeg Ä'olleg, angefünbigt.

Digiiized by Google



ba iiml^iitcn i^ii ,^unel^menbe oftbntotifc^e Sefcftioetben, im giül^ial^r

feinen gänj(id)en Siücftritt jn nel^nien. 3n nneigennü^igfter !iöei)e

l^at 93urd^arbt oon 1886 an für bic ^älfte feiner biä^crigen '-8e=

folbnng fein fünfftünbigeS 3Eßod)enpenfnin getreu abfoföiert.

00 »erlor öier Solare oor i?urd^arbt§ Job bie Sanier Uni=

ocrfitnt il)ren erlancbteften Üel^rer. öurd^arbt l)Qt fiel) einmal

gemiBert, ein SBnnfcf) fei il)in leiber nid)t in ©rfüllung gegfingen:

ber, bi§ jn feinem Jobe bojieren jn fönnen. 0o febr l)ing er an

biefem fc^önen 'ilmte. ®nrdi boS SBort auf empfängli(f)e §i3rer

einjumitfen, fd)ien il^m etroaä ganj Unoergleid)lic^eÄ. @r geftanb,

baß er bicfe§ ßJlüdägefü^l am ftärfften in ber 0 d)iile gehabt b^be,

baä fei im ©rnnbe fein liebfter Unterricht geroefen. llnb man

muß il)ii in ber 0^nlftnbe gefeben b(it>e«: bie 3)i^5iplin mar bei

ibm foäufagcn felbftoerftänblicb ;
wir erinnern nnö au§ biefen Stunben

and) nid)t einer 0tbrung. Snbei mar er oon ber loobltbuenbften

üeutfeligfeit
;

er tonnte, menn oiel in ber ttlaffe gebuftet mürbe jur

SÖinteräjeit, bie 0cbü(er ermobnen, bod) fa sn mannen güßen

0orge 50 tragen, er, ber nur bei ber ftrengften Äiilte fidi 50 einem

Ueberjicber entfd)lofe unb oon fylanell nnb bergleicben Sötirme»

fpenbern mobl jeitleben? nur ooni .'porenfagen etmaS mußte. tHinb

5U 0d)erj mar er gerne aufgelegt, unb bic 0d)ülcr etma einmol

auf ftommanbo fidi fd)nnuäcn ju loffen, bamit naebber bie 9inbe

nicht mehr geftört merbe, burfte er ohne irgenb melcbe Sefürebtnng

oor 0d)abernad fitb getronen. iöei ber mnnberbaren ©rjoblnng^»

fnnft Söurdbarbtä mar bie tUnfmertfomteit ber ©cbüler etmo^ felbft»

oerftänblicbcS; unoergeßlicb ift un* oor ollem jene ©tunbe geblieben,

bn er, ohne bafe mir Siotigen jn machen brauebten, — benn bittiert

bat er in fpöteni Subr^n nid)t mehr — bie @efd)i^te ber @nt=

bedungen in großen 3ügen oor un8 entrollte; bi« blidte man in

ein ganj erftaunlicbeS geograpbif^eä SBiffen binein, über beffen

fehlen bei ben ©^ülern er fi^ b'f unb bn ftarf oermunberte.
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roeg^atb benn aut^ öor ben für uns bnrin Be-

ftanb: „Stubieren Sie l^ie unb ba ben %(qS unb lefen Sie ein

poor Süt^er .^erobot." ®on fulturgejcbic^tlic^en ober gor !unft=

()iftori}cf)en ®ingen roor in Surd^orbts @efrf)irf)tSunterti(^t in bev

S(f)ule roenig bie Siebe; boS '^olitiic^e ftonb biirc^ouS im Sorbet»

grunb
;

oieIleicf)t '^oben jicb um fo einbringli^er geraijfe furje Sin»

jcboftungen littcrorifcbcn 3nl^aIteS bem ©eböc^tniS eingeprögt; nod^

beute ift uns, o(S ob mit Surdbutbt bie ®efcbicbte Serbiens im

14. Sobrbunbert, bie Scbiocbt auf bem Slmfelfelbe etjöblen unb in

biefem öon ben jerbif^eu Sottsliebern, bem SlbnigS»

fobn fOiorto mit feinem munbetboten $ferbe, fprecben hörten. Unb

oon ben .^»ouptfcbriften eines ®onte unb SroSmuS hörten roohf

bie meiften Schüter bomols jum erften ÜJiole.

ißathetif^ roor Surdhurbt in ber Sd)ule fo raenig oIS nochher

im SoHeg: wer boS ocrtongte ober erhoffte, hot nie feine Segnung,

gefunbcn. ®ie freie Siebe flofe in breitem 5(u^ bnhin, Schwierig*»

feiten beS SluSbrudeS ejiftierten für ihn nid)t, er ftrömte ihm

mie auf einen geheimen 3oubetfptuch in reichet fjufle ju. 3m Stile

bet geiftooflen ßouferie erjohlte Surdhorbt, bo unb bort mit

untrügli^er SBirfungSficherheit burch eine beftimmte Sonnilonce,

butch einen ftärfern unb fthörfetn Stccent, burch bie gehobene,

monchmol bis jum f5rirrlid)en unb ©eheimniSPoHen fi^ fteigembe

Stimme Siebter in boS ©emölbe h'orinfehenb. ©eiftreicbe

SortroitS ber gefchicbtlichen ^erfonen, chorofteriftifebe ?Inefboten

unb SluSfprü^e belebten bie mit hrroboteiftber @r5ählerfteubigleit

Dorgetrogenen hiftorifchen Gegebenheiten; unb boS olleS fprubelte

fo frifcb, als ob ihm felber bet Stoff jebeSmol eine neue unb er»

höhte 5rrube mochte. Xobei febeute et unter Umftänben oueb boS

ftorte, berbe SBort but^ouS nicht: Ipeinri^ VIII. (btefeS Stüd

Sped in ©olbftoff mit ben fcbredlid) folfchen SchweinS»?Iugen) roor

ein Sümmel unb ein Xeufel zugleich. — SluS Srwedtheit unb Flegelei
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fommt man bei ßrommeK nic^t mehr ^iimiiS. — 3«fob I. i)t eine

bet iDiberroärtigftcn ©eftalten in bet äBe(tgefct)id)te. — Seim

Sacco di Roma ^ei§t eg non ben Stuppen, namentüd) ben beutjd)en;

mit einet folt^en ®anbe non Süffeln mat abfolnt nic^t jn niuet*

Rubeln. — gtancig Öaeon, SOJiniftet, '^egtünbet bet inbuttioen

SSiffenfebaften, abet ein Sebutfe; 1626 ift et geftotben; sit ei terra

levis! — ®ieg mit einige aug einet ftattlidjen Sc^at I)etauege=

gtiffene 93eifpiele. Hebet fotd) beutlicbe SDJeinunggfunbgebutigen

mütbe ficb ein Jeeitfi^te non ^etjen gefreut hoben, wübtenb fie für

9tante ein unnennboteg Stergetnig geroefen wären. Sie Waten ein

ülugftu^ fenet ftarten Subjeftwitat, aiig weldjet bet größte 3o"bet

iöunft)ovbtfd)et ßebrtbätigfeit flo^. Surdborbt ftanb bem, wag er

bef)nnbelte, niemalg ober boeb nur bbd)ft feiten gleicbgittig gegen*

über; nug Stbneigung ober Zuneigung, nug Spmpotbie ober 3lnti=

patbie maebte er tein ^ebl. fjür biefe Sorte oon Objettioitöt, bie

man ebenfo gut Sbarafterlofigteit ober boftirber ^nbifferenj nennen

fbnnte, war er nicht ju bnben. @r trug nicht ©elebrfamteit Oor,

fonbetn feine Stuffaffung oon ben ©efebebniffen, ben ißerfönlicbteiteu,

ben großen ßulturfattoren. 2Sie fid) in feinem ©eifte bie ®inge

fpiegelten, bag erfuhr mon bei ihm, oft nur mig einer gewiffen

iSetonung, einer fur,^en SInbeutung, rnoncbmal freilich auch aug

unmi^oerftänblicben beutlicben SBorten. Damit bängt auch fein 93e=

ftreben 5ufammen, möglicbft bie Quetlen abjubord)en, Oon ihnen ficb

bireft belehren ju taffen, beim erft aug biefen iininittelbaren 3ew0=

niffen erwürg ihm bag 93ilb ber ißergangenbeit fo flat unb

plaftifcb, bafe eg fein geiftigeg ©igentum würbe; nur hier fonb er

gerabe biefenigen unb biejeiiigen Ülüancen, welche feinen

Scbilbetungeii bie ißlaftif unb bie garben febufen. Der Umfang

oon Surdbarbtg Cueltenlettüre wot benn auch ein gaiij immenfet.

3e niebt er ficb bewußt würbe, ba^ bei bem gewaltigen Unitreife

feinet 35orlefiingen ein SSetfolgen ber fncbwiffenfcboftticbeu Sitteratiir

a^aJIcr 18^. 9
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ein Sing bet Unmöglic^feit )ei, um )o mel^t jnrfitc er butcft Äenntni^=

nnl^mc bcr duellen felbft biefen 3JiongeI — roenn man ce jo

nennen roid — ju erjejsen nnb uergeffen jn mad)en. 9?eben beu

^iftorifern nnb (S^roniften roufete er ^id) bie Sinter nnb Senter

in niöglic^fter Slnäbe^nung nu^bar jn machen. 9)io^te au(^ bieje

Guellentenntniö in erfter SJinie für Slltertum nnb SJfittelalter eine

faft lüdentoje fein, fo mnr fic bod) oud) für bie neuere 3eit eine

!^ö(^ft rejpeltabte. Selbft einem geroife nic^t gerobe amüfmiten

Gl^roniften roie ÄH^eoenl^iner muffte er fieben unb Jarbe abjuge'

minnen, i^nt er u. a. einen feiner reisDolIften Sßorträge ent»

nommen „Sie Üleife einer itaiferbraut (1630)." 3n ber 3'nmter»

f^en (Sl^ronil mu^te er fo gut 58efc^eib otä in ber auägebel^nten

franjbfifd)en 5D?emoiren(itteratur beS 17. Sal^rl^unbert?. Sie Sebent

erinnerungen ber ßtifobetb öon ®aloig maren il^m fo genau befannt

a(§ bie Briefe ber 9Jfobame be ©eoigne; unb mie bann roieber

für bie ®orIefung über bo8 Oleoolutiongjeitalter bie C-uellencitate

förmticb ftrömten, babon miffen alle 511 erjö^Ien, bie biefeis ÄoKeg

nod) get)brt ^aben. @erne mieä SBurd^arbt in feinen 8?ortefungen

QUt^ auf neuere Üitteratureräeugniffe l^in: mie er f^on in bet „Äultur

ber 9tenaiffance" bei SInlafs ber fßf^d)o(ogie bet 9tad)fuc^t ein

SRaifonnement ©tenb^alä in feiner Chartreuse de Parme ange»

fül|rt Vt, fo oetmieä er etma im Solleg auf Siubmig Siede SSittoria

91rcorombona
;

©tillparjer^ SBruberämift im ^aufc ^absburg

mürbe ermülbnt bei ber (£t)arafterfd)ilberung fRuboIf« II.; neben

©c^illerä Sramen fanb ou^ Victor §ugoe SDfarie Subor @nabe,

freilid) nur n(g ein ^ft^bitb ber @efd)id)te. Sicbtercitate tarnen

feiten, aber bann mit um fo tieferer !®irtung. äBir erinnern una

oor ollem noi^ jener ©tunbe, ba öurdbarbt bie Sorftellung ber

fWofentriege mit ber ©tropl^e beä fparjentiebeä fcblofe: menben

bie ^errf(^et i^r fegnenbeä 9luge oon ganjen ©ej^Iecbtern u. f. m."

— eine ma'^r^oft feietlicbe SBirtung.
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öurd^orbt, bev a(# Äünftler feinen Stoff geftaltetc, oerftonb

fel)t loo^t, fotc^e ^öl^cpunttc einer Stunbe loirtfom ’^eran^äii»

Arbeiten
;

au(^ auf gtürflic^e Stbfi^tüffe oerttianbte er fotueit bie?

Aiiging feine Sorgfalt; ein Seifpiel mog bie» iniiftriereii

:

3turrff)nrbt l^atte in bcr gried)ifd)en ftultutgefrf)i^te oon ben

^^eopbianien gefproc^en unb üon i^rem Siubiingen au^ in fpricb=

wörtlidie JRebenSart: „2Bic roir jn fagen pflegen, tocnn eine

Stille eintritt: ein ßngel get)t bnrdi^ giminer, fo fogten bie

<55tie(^en: ^ermeg ge^t biitdiä ®emad).'” 9Jtit bicfen SBorten oer-

lieg er bag lautlofe Slnbitotiuin. ÜJJnn roirb toegen folcber ®inge

gemig gegen Snrd^arbt nicht ben ®orrourf ber @ffetthofct)erei

erheben loollen; ihm lonr eben bie mbglichfte 'Jlbrunbung jeber

Stunbe ein äfthetif^eg 93ebürfnig; unb bie Sefriebigung biefeg

SBunfdjeg roirft boih fid)erlich auf bie .^örer um ein gutes Ueil ange»

nehmer, olS baS SJorlefungShefteS beim Stunbenfd)lag.

31om Umfang ber hiflot'fthfn' SSorlefungen ift fchon früher in

Äürje gefprothen loorben. 31011 9lnfang ber fiebjiger Soh’^f f'*'

fid) ein ÜurnuS grie^ifche Äulturgefihichte,

bie neuere ©efchiihte feit 1450, bog 17. unb 18. ^ahrhunbert, fomie

bag fReoolutiongjeitolter in üier Semeftern braihte. Slnfang bet

achtj^iger 3ahre bann trat S3urdhotbt bag SReootutionggeitalter —
nad) ollen 31ugfagen eine ber glonjOoIlften unb ergreifenbften Slor=

lefungen — on ben leiber oiel äu früh oerftorbenen, oon ®urdhorl>t

hod)gefd)ägten @ef(hi(htgbo,Renten Dr. 33eujamiu 93ufer ab, bamit

bicfem ein .^aupttolleg gefiebert fei. 31on ba an glieberte fich roieber

bie mittelalterliche ^lulturgefchtdite ein, fo bafe neben jmei rein

hiftorifdien SSorlefungen (1450 big 1598 unb 1598 big in bie

SRitte beg 18. ^ah^hun^frtg) bie beiben fulturhiftorifchen Kollegien

(öriechenlonb unb grühmittelalter, big ing 9. ^ohrhunbert l figu=

rierten. So blieb eg boun big @nbe Sommerfemefter 1886.

So oieleS fich o“tl) öon geiftreicheu 31ugfprüd)cn unb feinen.
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^aiattcriftifc^eu Bügen niiä bcii @eic^id)t8Dor(efungeii betbtingen

ließe, jiel)en mit e« bod) oor, Don ben fiiItur'^iltori)c^ett Soflegien

nod) einige furje Söorte 311 )agen, gob bod) ^ier Snrd^arbt natur*

gemöfe Don jeinem (Sigeiiavtigften nnb Gigenften; l^iet mor er oor

aller fionfnnrenä ^ic^er. Son ber grietbifd)en Äulturge)d)i(^te fte^t

unö äiim @lüd bie ipublitotion gtofjer ^ortien in Söurd^arbtS

eigener ?luöntbeitung beoor. älfan roitb bann mo^t in ben roeiten

Steifen betet, bie biefe SSoclefung nie gehört ^aben, nnb benen ber

@eift eines Snlob Surd^arbt nte^t gilt als bet nenefte @tanb beS

p^ilologifc^en nnb atc^äologifd)en 3®iffenS, ben 3luSjptnc^ ^riebtid)

ÜUie^fc^eS beffer oerftel^en, bet feinet Beit Surd^arbt als ben reften

ber je^t lebenben Senner ber @ticd)en bejeidjiiet ^at. 3n biefet

ilotlefung ftanb man einer @efanitanfid)t beS gried)ifc^en ®eifteS

in allen feinen Sleußetnngen gegenüber, loie fie geiftooller unb über*

jengenber fnnin gebac^t merben fann. SSon @tie(^enfd)märinerei,

oon jenem burd)gel)enben Gnt^ufiaSmuS eines Ctfrieb . SJJüller ober

Grnft GurtiuS mor bei iöurd^arbt feine Diebe: bie Hellenen maren

ibm baS geniale ÜSolt, aber mit allen fieiben unb ^el^lern eines

folc^cn. S)aS nnter Umftänben fo fnrd)tbare SBefen ber ißolis,

bet Stabtgemeinbe, ^ot et ergreifenb gefd)ilbert; et ^ob l)etoor, mie

baS 3beal beS SürgertninS jn ^ocb gefd)ranbt morben mar, nm

oon 9Jienfd)en nod) ertrogen 311 merben; et fc^ilberte, mie bie ißotiS

gerabeju bie Dicligion ber ©riechen mnrbe, fo bo6 il^t ancb in biefcr

Jöe^ie^ung nic^t jn entrinnen mar, unb mie fidi fd)lie^lic^ bie

gärigen, nnmentlitb bie i)3t)ilofop^en, biefem obiöS gemorbenen

Stoate 31t ent3ie^en fudjten. ©porte l^ier ®nrd^arbt bie ©cbatten

in feinem ®ilbe bnrd)anS nid)t, fo fiel bann anbererfeitS baS oolle

^ertlit^e Siebt auf oll bie großen ©eifteStboten bet ©rietben in

@efcbicbtfd)teibung unb ißoefie unb Sunft. 93ei allebem aber oer=

fcbloß ficb boeb D3urdbarbt ber GrtenntniS nicht, bo^ bie ©efaint»

auffaffung ber JÜBelt bei ^iftorifern, ®entern unb !?i^tetn eine
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ipcjentlid) geftimmte loor, neben bet fiel) bann fteilic^

in bet ißtajiS ein optimiftiid)e§ S^einpetnnient be8 @rie(^en geftenb

nindit, ü^ne baß er beämegen einem orbinäven Cpttmi§mn§ üer=

fallen ronre. ißrnc^tüoll mar bie !i>ermertnng be3 biefe?

©eifterofeanoe^, al§ be§ ®euter» nnb 83eg(eiter? bet gtied)ifrf)en

5^en!mei)e, bein bann in ißfiiloiupl^ie, IHebefnnft, @efc^id)tfd)reibiing

iinb ©cogtapl^ie ©cgenmäd}te ermnd^fen, ber aber bod) immer mieber

bie ©eifter bel)errjd)t. 2)iefe bürftigen Slnbeutnngen miijfen ^ier

genügen. 9?nr an§ ber einleitenben Stiinbe mögen noc^ einige ©e*

bantengänge anfgefüi^rt merben. iönrd^arbt betonte, baft al§ Slultnr=

gejd}id)te bie 3)arftel(nng ben erften ©rab ber ©emi^^eit befifee:

bie Cuelle fagt, mie man bie Singe gemünfd)t nnb gefd)ant l^at,

nid)t mie fie mirt(id) gefdjel^en finb; getabe ba§ mod)t fie nn§ für

bie Äenntni? beä ©riechen fo nnenblid) mertooll. 9?nr bie eigene

täglid)e Ciiellenleftüre lel)rt nuö biefe Singe fennen, nid)t§ tnnn

fie eiferen, uub biefe Cnellen mollen ganj nnb cinjelne üon i^nen

immer auf§ neue gelefcn merben. 9hir fo eignen mit nn2 ii^re

©cbanfenmelt an, nnb baä ift nötig, beim ber ©eift bc§ Hellenen»

tiinis bcgel)rt mit jeber neuen 3cit fi»c Jiene d)cmifc^c ißerbinbung

einsugeVn- iißo e3 fiel) aber um grope @d)mierigteiten bei bet

ileftüre ber Duellen ^nnbelt, ba foll man Ä'ommentare nnb lieber*

fe^ungen nid)t oerfd)mä]^en, bamit bie Sllirfung beS ^nl^alteg nid)t

über bem p^iIologifd)en ©neben betloren gebe. — ©o trat 93urtf=

barbt an feine 51ufgabe betau: an§ feinen unermeBlidien Gi;cerpten,

bie ber töglicben regelmäßigen Settüre irgenb eine? 9lntorS folgten,

ermutb? biefe 3?orlefnng oon einer geiftoollen Surd)bringung nnb

fouöeränen iiteberrfdiung be? ©toffe?, bie im herein mit ber for*

malen ©ebönbeit be? ißortrag? gerabeju be50ubernb mirtten.

Sie äJorlefnng über bie Äiilturgefd)icbte be? SOfittelalter? be=

gann mit ber Sarftellung be? Dliebergang? ber römifd)en ÜSelt,

ber ficb auch in ben ©emütern ber ÜJienfcben in bem ©efübl be?
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SUtroetbeii^, beg ra)d)ctti ^erge^enä bet 3f't offeiifaarte. ®C' ift

ein J^emo, ba^ SöurdVvbt fc^on iiu Gonftantiu ^etrlid) geicftilbctt

f)at: bie antite SBelt ^atte beii Untfreiö i^cer 3lufgaben burc^jcbeitteiu

Scheint bie Sonne nod) fo rein, einmal mu )5 eis Slbenb fein; bieje»

Sprücblein pflegte er im ilolleg ju citieren, menn et Don biefem

ifJroje^ ber S^erfalle fprorf)- ®ann folgte bie

Srjä^lnng Don ben iöotbaren=3nDafionen im römifdien 9ieidt. C^n

biejen entfetdid)en Äampfeg, ber Sernid)tnng, ber o(lge=

meinen SSerjroeiflnng taud)en bonn etioa einjelne mnditige 3Jienfd)en

alö Jrofter auf: Don jiueien berfelben pflegte iönrd^arbt be)onber4

einge^enb itnb ergreifenb ju fpredjen ; Don SnlDiann« Don SÖJoffilia

nnb Dom ^1. SeDetin. ®a l^ieß e§ etma Don bem erftern: Soldie

üeute bringt man nid)t burd) SOiojorität ^eroor, bie muffen eben

ba fein. 3“ folcben 3)Jamie nuffd)auen ju tonnen, ^attc

einen Iroft, anc^ menn man nun uiiterging. ®n§ mnren bann

bie üeute, bie and) auf bie iöarbareu (Sinbtud gemad)t f)abcn.

Söefonbere feierlid) aber lautete eä bann, menn Dom ^1. Seoerin

bie fRebe mar; bie Segenbe biejeS .'peiligen 5U lefen, bilbet eine

Don ben er^ebenbften, aber aud) anfregenbften ilettüren, bie ci au4

bem ganjen SRittelalter giebt. 5Dfan fielet ba bie malere (ebenbige

Äraft, meld)e bie 3a^rl)unbette unb 3a^rtaufenbe überbrüdt; mau

fie^t, mie ba» ^ingebenbe tS^riftentum bag SJolt irgenbmie Derfö^nt

l^at mit ben allerfd)limmften ober fie if)m roenigfteuÄ er-

träglid) gemad)t f)at. — SBir miffen, mie frü^e fd)on 93urdt)arbt

biefe ilegenbe tennen gelernt, mie fie fpäter bog Sterna eine? feiner

syorträge gebilbet l^at; im Alolleg et^ielt fie bann not^mal» i^ren

S^tenpla^; man tönnte fagen, bet gebaute an biefen für ficft Döllig

bcbürfnislofen, nur ben Slnbetn lebenbeu, il^nen fein ®efteg gebenben

2Ronn f)at iiöurd^arbt fein ganjeg i.'eben ^inburc^ begleitet. Um
biefe SSetc^rung ®urd^atbtg Döllig ju begreifen, brauchen mir ung

nur an bie liebeDolle 3d)ilbernng beg Slgtetentnmg im „ISonftantin“
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ju ettimern: in biefen oitf ollen SBelirul^in nnb alle äBcItluft oet=

5irf)tenben äKenf^en )al^ et ein Sbcol oermiitlidit, fie tunren

i^m bie tool^ren lReprä)entonten be^ S^riftentnmä.

@inen grofeen ißlofe nol^m in bet SSorlefung boS bi)jantiniic^e

31eic^ ein, oor bejfen ®erocl)tung Surd^orbt immer ouf§ nncljbrücf»

Ii(bfte gcronrnt ^ot. @cf)on bo§ biejer ©tont, in bem manche nur

Jöulni^ nnb Süerlottening fe’^en rooKen, feine ®toatäirf)u[ben hinter*

loffen ^ot, fcl)ien il^m recfjt je'^r bet iöe^erjigung roert. ®iel @i)m=

))at^ie brockte öurct^arbt bet ©eftolt ftotl^ beä ©roßen entgegen

:

er ronr i^m einer bet großen Dieolpolitifer, bie bie SBol^r’^eit 5ugeben,

bnfe, mer ben 3wed mill, and) bie ÜJtittel bojn mollen muß;

freilid) reinem $etjen§ bobei jn bleiben, jei immer ungel^euer jc^mer.

lleberonä fefielnb nnb geiftooll mor bann bie breite ©^ilbctung

beä Sälom, „bie)er me(tgeid)id)tlid)en Stfd)einung ollercrften SRonge?;"

mo^l foge man, bie)e§ gonje ÜBejen fei im 33erfotI, nnb bo? möge

mol^t fein, feine ©tootenbilbungen tougen nid)t oiel; ober wie man

über biefeä 3Solt mit feinem enormen .'po(^gefü^l SKeifter roerben

fotle, raiffe bo^ ond) niemanb rec^t jn fagen. SÖJol^ammeb mürbe

gef(^ilbert nlä ber größte, ti)tonnifd)efte boftrinöre ®ereinfac^er,

ben e§ je gegeben l^at; er ocrftanb, ben @ott nnb feine eigene

ißetfon fo äufammenjnnefteln, bafe man fie faum oon einanbet lo3=

löfen fann. (Sä müffe etmaä relotio Söa^reä nnb IRic^tigeä in

biefct Steligion gelegen l^aben, fonft ^ötte i^re äliai^t feinen S8c=

ftanb ^aben fönnen
: für ein entbel^tungäfteubigeä oormörtäftürmenbeä

iöolf mar bet ^olßti^iiinä eine fe^r mertoolle ^rebigt, er treibt

ein folc^eä ®olt ju obKiger .f»ingabe. ^ier mnren mit bet ?läfefe

feine @efd)äfte ju ma^en, benn alle SBelt mar l)ier aäfetifd), loenn

eä fein mußte. — ®o mußte ®urd^arbt aue^ bem Cfälant, für

beffen fdjmere 3)iängel er natürlid) nit^t blinb mar, feinen eigen-

tümlid)en SBert abjugeioinnen. 9tac^ äRöglic^feit l^atte er fic^ in

Uebetfeßungen ber arabifi^en Guellenfdiriftftcffet bemächtigt. Sein
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eigenes Stubium bes Sfiobifc^en, boS er eine ®er(iu

betrieben batte, inor fpäter obllig liegen geblieben.

'Dfit biefen bürftigen Slnbentungen müffen mir uns leiber be=

gnügen, um unjere ®arftellung nitbt ungebübrlicb auSjubebnen.

3llle bieje SJorlefungen mit ihrer ö™ (Zitaten, SJamen unb

3ablen lebten natürlid) bie gemifjenbaftefte ißräparntion oorouS;

beim Döllig freier 33ortrag mar bei tbnen allen für Sönrdbarbt

gleitbfam etmaS ©elbftoerftänblicbeS: niebt baS fleinfte 3ebbelcben

mit beii 0tellenangaben gönnte er ficb gur @rteid)terung
;

nad) iöncb

imb ftapitel unb SSerS mürbe genau citiert. 3?nr ein einjigeS Slfat

50g iöurdbarbt ein 53latt '•fiapier betont ;
eä maren Jpejameter onS

ber fpätem bpjantinifeben 3^ 11 : 33erfe fbnne man mit bem

beften SBillen nid)t auSraenbig lernen. SJian glaubte eS ibm baber

febr gerne, menn er erjöblte, ba| jebe biefer ©tunben beS .^aupt»

follegS — jemeilen 9?acbmittagS 4—5 Ubr — eine breimalige

ißröporation ooranSfebte; unb gmar balle ^urdbarbt on fi(b bie

Grfabrung gemadit, bafe ber Stoff febon am ?lbenb oorber fejt im

@ebäd)tniS fi^en müffe, nur bann fei er beffen gang §err; am

näcbften SOiorgen unb bann notbmalS am Diacbmittag mürbe baS

SJiaterial gum gmeiten unb britten IKale oorgenommeu. Sin

©toden ober ©ud)en beS SBorteS ober ber ^baliatben fani niemals

üor
;

ber ^brer batte ftets baS angenebme @efübl, fi^ einem obllig

fiebern 9?ebner gegenüber gu miffen. 2)er 3u^>eang gu biefen S3or=

trägen mar beim and) ein gang gemaltigec unb erreichte oft einen

Umfang, bafe bie §brer feine ©ibpläbe mehr fanben. ©tbrungen

irgenbmeld)er ?lrt maren baS Singige, maS ®urdbarbt für ben S0?d=

ment miS ber Raffung gu bringen oermoebte, unb eS tonnten bonn

unter Umftänben peinliche 9)Jinuten eiutreten; gum @lüd fam baS

nur feiten oor, ober eS geigte, mie bei ber enormen geiftigen fiimcen=

tvation ber freien Siebe Snrdbarbt oon ©eiten beS SlubitoriumS

ber abjoluten Stube unb Slufmertfamteit bebuvfte.
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Sieben ben ©tubenten mau auc^ Söiirger ber ©tobt, benen

'öurd^arbt ben '-öejud) mit gröjitev Ciberntitöt gestattete, in biejen

Sßotlejungen, ja aiic^ Äollegen be? ißvofefjor^ mären gar nirfjt

jetten, nnb ein '^riontgetel^rter mie ber l^oc^gebilbete nerjtorbene

^ßrofejjor §einrid^ J'^ierj^, ber önrcfl^arbt überau» nerel^rte, jct)rieb

oft eifrig im StoIIeg nact). SBo^I ber Siitercjfantefte biefet §brer

mar griebri^ SJiefefdje, ber jjrütijatir 1869 alg Se'^rer ber

tlaffijc^en ^l^ilologie an bie Unmerjität berufen morben mar; er trat

batb iöurct^arbt nä^er nnb l^örte beffen einftünbige ißortefung über-

bau ©tubium ber @eftbid)te, non ber an einer fpötern ©teile nod)

bie fRebe fein fott; mo’^t nid)t mit Unre(^t biirfte ber geiftDotle

^etel^rte nnb Genfer bon fid} rüt)men, er glaube ber einjige bon

lönrd^arbtg fed)jig .öörem 5U fein, „ber bie tiefen ©ebantengängc

mit il^ren feltfnmen ilre^ungen nnb Umbiegungen, mo bie ©ad)c

an baö öebcnflidie ftreift," begreife. Sind) ba§ .Stolleg über bie

grie^ifc^e Sulturgefc^ii^te burfte fRie^fdie genießen; auf biefer 93or=

tefung berul^t bnö bben ermähnte Urteil 9liefefd)e§ über löurdbnrbt

al8 iR'enner ber ©tiedjen. DHetjfc^e l^at, mie feine ©c^mefter, grau

fjörfter, in ber fc^önen ®iografit)ie i^rea 93riiber§ erjö^lt, „bem

löertcl^r mit biefem ouggeseid&neten öele^rten nnb beffen überaus

feinem nnb tünftlerifi^cm ®eift immer ben 1^5d)ften SBert beigelegt.“

SBie nat)e fi^ bie beiben 3Ränner traten, jeigt bie fo ganj nnb

gar nid)t nac^ lßrofefforenfeierlid)teit riedienbe ©eene ber „3)ämonen=

meil)e,“ bie ff'tow fjörfter ung er5ö!^lt; mie 9Jie^fd)e nnb Surdl^arbt

in beg te^tern ^imnict an§ genfter treten nnb jmei gro^e ©liijer

fRotmein auf bie ©tro^e giefeen nl§ ©penbe für bie IDämonen ber

f^reunbf^aft. iöurd^nrbt fc^cifetc 9iie^fc^c§ Se'^rtraft aufä l^ücbfte;

ben öfters franten Sollegen bejud)te er, feinfinnig oerfenfte er

fit^ in 9Uefefd)eS ©d)riften nnb l^iett mit feiner 9tnerfennung, jo

löemnnbernng ni^t hinter bem S3erge. „Die ^erntebrung ber

Unabböngigfeit in bet SBelt" febtieb 18nrdbo>-'bt bet ©dirift „9Renfcb=
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lid)t’^, 21 (l 5umcn|d)licfieö" alä SBivfuiifl 511; unb in einem S)mit6rief

für beit Slnlmitg ju bem genamiten 58ut^e, „iyermtjc^te ajieinungen

unb ®prüd)e,‘‘ oom 5. Slprit 1879 (in ber Siogroii^ie 2. iöanb,

1. .Önlbbonb. 3. 321), l)ei§t e§ u. a.: „3in beii 2:empe( be^

eigentlid^en jDentenö bin id) befanntli^ nie eingebrungen, jonbern

^obe mid) seitlebenS in unb fallen beg ißeribolog ergö^t,

luo bng 93ilblid)e im meiteften Sinne beg SBorteg regiert. Unb

mm ift in Ss^rem Sud)e gerabe oud) für jo nacbläf^ige ^Uger, roic

id) bin, nad) ollen Seiten ^in ouf bog reid)lid)fte gejorgt. SBo tcb

ober nid)t mitlommen tonn, Jct)e id) mit einet 50ii)d)ung öon Jvurd)t

nnb SSergnügen ju, loie ficber Sie ouf ben jcbroinbelnben gft^Stäten

berummonbeln, nnb fncbe mir ein Silb üon bem 511 mod)en, mog

Sie in bet Siefe unb SBeite jeben mülien. SBie töme eg oud)

yorod)efoncou(b, iiobrut)ete unb ißouoenorgueg oor, menn fie im

(pobeg 3b^ ä“ betömen? unb ttmg mürbe bet ölte

SJJüutoigne jogen? Sinftineilen meiö i^ eine Slnjobl oon Sprücben,

nm me(d)e jum Söeijpicl Sotocbefoucoulb Sie ernftlid) beneibeu

mürbe." — 33on einem onbetu Stiefe '.ilurdborbtg on 3iie(}jd)e

mirb nocb meiterbin bie Siebe jein müfjen.

®ocb febren mir 511 ben Siorlejungen 5urücf. Sieben ben

bijtorijcbeu unb tulturbijtorijcben gingen, mie jcbon mebrmolg er=

mobut, bie tunjtgejcbid)tlid)en in treuer lörnberjcboft einber. Slucb

ibnen bot S3urdbatbt feinen »ollen bettlicbeu @eift gegönnt, unb

biet trot an ber unb jener Stelle bog ömpftnbunggleben beg @e=

lebrten in einet gonj bejonbetn Störfe 511 Joge. SBet ®urctb»rbt

über Siofoel b“l jprecben böten, meib, mag mir meinen: man

muß ibn gejeben b“ben, menn er bog '•^ortroit eineg 3uliug II.

ober bie Sijtinifcbe aicobonno oormieg; bo übernobm ibn ini

eigentlicbjten Sinne beg Iföorteg bie Semegung, unb ber jelteue

5oll trat ein, bofe ber Slugbrud für bie tiefe ©mpfinbung »erjagte.

Unb mie ftorl ibn bog 333eiterlebcu ber SJunftmerte, t»öre eg and)
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nur in iRepnibuftionen, befrfiäftigte, mag bie folgenbe tSpiiobe be-

meifen: SiiieS Jagcä begann Öurcf^arbt feine Stunbe bnmit, baf5
-

er eine «u» ber Jajc^e jog; e» fei fonft nicf)t feine @e=

roobnl^eit Dieuigfeiten im ^öqaat ooräubringen, aber bie 'Jiac^ric^t:

fei biefer (Stinä^nung roert: bei 31nla^ eineg 33rotauffd)Iagg —
menn mir ung nirf)t tnufcf)en — mar in Sonbon im 'IfSall 2RnII

eine ©trafeenreoaüe auggebrocben. 9?nn liegt, fo nngefät)r ful)t

'ilurctl^arbt fort, in ber 9tä^e beg S^atorteg bie Royal Academy,

unb bort ^dngt ber berübmte Slarton Seonarbog (ÜJJaria unb Slifa=

bett) mit ben beibcn Minbcrn); rote nun, roenn biefeg ÜReifterroerf,

oon bem feine Sieprobnttion ejiftiert, bei einer fo(ct)en @elegenf)eit

unterginge? (£g roäre für bie 3Renfrf)l^eit auf alle 3^>ten oerloren.

Tnrum ift eg eine ^o^e '!f^ftid}t, fooiel alg möglirf) 5 U p^otogra»

p^ieren unb in biefer ^inficbt nirgeubg SJerbote ober Sinfc^ränfungeii

5U geftntten.

S8urcfl)orbt fprad; oon biefen tunftf)iftorifd)en 'Vorträgen, bie

mit einer immer größer roerbenben ^iille oon Slbbilbungen ben

$örer überfd)ütteten, in böcbft befcbeibener SBeife: fein 3™«'^ f«'

nicbt geroefen, .Slnnftf)iftorifer l^eranjubilben — roeldjer ©ebante

i^m ein roat)ter '3lbfd)cu roor —
,
fonbern feinen §örern eine Sin*

leitnng unb Orientierung ju geben für Sleifen ober ©aleriebefuc^e

nur jum Sunftgenufe anjuregen, roar fein ein fpejiefleg

Munftroiffen mitäuteilen. Unb biefem ber anbere

ber met^obifd)en, burc^ Hebungen unterftüßten Sinfül^rung in bie

roiffenftbaftlic^e itnnftforfd)nng bnretjoug nicht in feinem ÜRed)te

nngefoebten roerben foll, t)til ®urdharbt in ganj iinnod)ahinlid)er,

iiiroergeBlirber SBeife gebient. tJr hot bei ben meiften feiner .'pörer

bie Sichtung oor ber Seit beg Snnftfehaffeng unb bie fiiebe 5U ihr

geroedt
;

h'fvdi beruht fein töerbienft alg ilehrer ber ßunftgefchichte.

3Bag bie Ouellenleftüre für bie ©efchichtgfollegien, bog be»

beuteten bie iHeifeu für bie fiinftgefchid)tlicheu Söorlefungen. @0 lange
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bic ©efuiibl^cit ca iöiivrtl^arbt ertaubte, beiiufete er feine Werten ju

©tubienreifen. Sieben Jütolien, ba§ er foroobl mit bem 93etturin

nl§ mit her @ifenbat)u ungejätjltc fOiate bejuebt mo er fict) fo

mobl ixjfi <bm fogar eine äfittaiig n(§ <^beo( uorfd)mebte,

im ©üben au^juteben, neben 3tatien mären ^tontreicl), ®etgien

unb .liollanb, Seutfrf)tanb unb (Sngtonb feine 9ieifejie(e. ©ine ein=

feitige SBeüorjugung bea ©übens ^r für gefäbrlicb, unb er

tonnte aflsu b^ftige i^talien-Sntbnfiaften gnn,^ energifeb an bie

Pflicht erinnern, fid) nnd) in anbern 52änbern tüchtig umsufeben.

:i5on biefen Steifen erjäblte Sönrdbnrbt gerne, unb meift gingen

feine SBorte, nomentlid) in Öejug auf Italien, in einen ^rei^ ber

oergangenen mi»- päpfttidie Stom mie bn§ bonrbonifebe

Steapel moren ibm fo teure unb ongenebme ©rinnernngen, bofe ibne»

gegenüber ber fpätere ^uftanb unter bem Kegiio ftort jnrüdtreten

mubte. 2;ab ei im bnmatigen Steapcl immer bctiriöfect ©i§ gab,

führte S3nrdbarbt nid)t ntä leßten f^nttor für bie beffem ©in-

riebtnngen ber bourbonifeben 3tit «n; übrigen^ fei e» and) fid)erer

gemefen: fo ging man 1H53 nod) üöllig unbebelligt unb gefabrto?

nach ^nftum, roäbrenb nng ©rjnblungen non Steifenben ber feibäiger

Sabre betannt ift, baß ein Sefnd) jn jener unter ftarter

58ebedung bentbar mar. Dtit Stergnügen fprnd) tynrdbarbt bnoon,

mie er noch auf bem alten ©eibenmeg oon Salerno nad) Slmatfi

gemanbert fei, möbrenb ein ©fet fein @epäd trug; and) hi« fei oon

irgenbrneldier ©efabr feine Siebe gemefen; nur bie ©iln=@egenb in

©atabrien but’s iu ben fiinfäiger Sob'^u für unficbet gegolten. Unb

mie oft unb gerne erjöblte er oon (Gregor XVI. nnb Pio Nono,

bie ec im oollen ^oinp bie iyottäfd)aren ber ©ampagna oon

©. Öliooanni in Soterano au§ butte fegnen feben. 9tid)t ohne tiefe

Semegung ftanb er fpäter am ©artopbage '^tiu§' IX. in ber

fti'Opta ber ebrmürbigen Safitifa ©t. Vorenjo oor ben

ibn butte er getannt at§ Sarbinnl nnb bann n(a '^Jnpft in feiner
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oollcn 3Ka^t imb feinem tiefen Stiebetgang. mar bei feinem

testen Sefnc^e in SRom, 3(uguft 1883, a(§ 93urd^orbt an biefem

@rabe ftanb; et miifete, ba| er bie Stabt feine? nie fterbenben

^eimroel^? ni^t me^r fet)en mürbe, er nal)m 9lbf^ieb non ibr:

tiefbemegt blictte et oom üöfonte ^incio binunter auf ba? emige

9tom; glönjcnb nnb golbig tag bie Sonne in bem tRiefenban oon

St. ^oul öot ben 2bowii, otä 93nrcfbarbt auch ibm feinen lebten

Sefurfi abftattete, nnb nocb riefiget at? fonft ctf^ien ibm bie feftticbe

Safitifa; e? tarn bie Scbeibeftnnbe üon fRafaet im Sßntitan: fcfet

tarnt itb rnbig fterbcn, benn tcb b“^’^ 9tnfciet notb einmal gefeben,

fo b«t ficb 33nrctbarbt bamal? geäußert, fjaft oictjig Sabre morcn

feit bem erften 9tom=58efuct) oon 1846» oergangen: mie oiet (fHütf

batte Statien in biefer feinem großen Sßerebrer geboten, nnb

mie oiet oon biefem ©lütf ift miebet anf nn? äurüdgeftrobtt in

Sonn geiftootlfter Sunft= nnb Stnttnrbcntung an? Snretbarbt?

Sebre nnb ®ücbern, bie recht eigentticb, mie er e? einft gehofft,

oon ber fübticben Sonne gereift morben maren. ?tucb oon 1883

on ift ®nrctbarbt Stalien nicht gonj untreu gemorben, aber er

biett fi^ b'ofort on bie nörblicben Jeite; 3Rni(anb b«t er — ben

jDom ftet? au?genommcn — recht eigentlirf) getiebt, nnb e? mar ihm

ein fchmetet (Sntfchtuh, at? er and) auf biefe Stabt oeräid)ten

muhte. Sin Jeffin fptach bann ber Süben jum testen SDfate jn

bem oot attem Srbotnng fu^enben ©ctebrten: Socarno mar fein

beoorjugte? greife SSnrcfbnrbt, menn er om bc'-‘'-tichfn

üngo 3Raggiore manbette, bie nnb ba jurüctbochte on jene erfte

SBanbernng an ben ©eftaben biefe? See?, bie troh alt ihrer

Stbentener hoch oon bem Stimmer erfter jngenblichet töegeifterung

für ba? Canb ber Sebnfucht übergoffen mar?

.
®ie Steife mar für önrefborbt ftet? ein foft ununterbrochene?

Stubinm; et bot e? fetbft bejeugt, bafe er fi^ in Statien nur

äuhetft fetten Seit jn btofeen 3tergnügung?touren bn^>e nehmen
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tbmicn. Xoä 9Jotij6ucb loar fein ftcter 'ikgiciter; a- ermahnte

oui^ ieinc ,^örer eifrig, fie möctiten fief) mir niemat? auf ba3 @c=

boditniö üerlaffen, beim bo§ fei ein '-l^erröter, finibern 9Joti5en

iiiodien, iiitb mären e^ anef) nur menige, ober, roenn iiion audb nur

iiütbiirftig 5ei(f)nen föune, ©efel^eiie? ffi^,gieren. SUei reid)fte Sentc

kackte '!Öurdf)arbt neben biefen jn^ Hofen DJotijen nnb beii nnf^

neue oerftärften Srinnernngsbilbern, bie feine fniiftbiftorifcben 58or=

lefungen immer frift^ nnb tebenbig erbieiten, boa bilblid)e 3DJateria(

natb .Solang, bnS alle Xnrlcgungen erlänternb, belegeiib nnb beftäti»

genb begleitete. 3n feiner großen binnen IDJappe trug Söurdbotbt

Stunbe für Stuiibe biefeS SÖÜbmaterinl nii8 feiner äöobnnng in^

Stolleg, nnb felber trug er e« mieber imd) ^nufe; e§ ronr ein ronbrer

ilummer für ibn, nl§ er ficb 73=jäbrig entfcbliefeen mn^te, biefen

Xrngerbienft in frembe .önnbe jn legen: ein ©tnrj auf bet bol^’

bretberifeben Xreppe, bie jn feiner Söobnung emporfübtte, b°tk

ibm einen 'Jlrmbriid) ober bod) eine febmere SBerftauebung jiigejogen;

bie für ibn miberlid)fte fyolge baoon mor, baß er ficb binfort nicht

mebr auf feine eigene Slrmfraft oetlaffen tonnte. Sind) fein SJerjicbt

auf meitere Steifen b>»>9 öaniit sufammen, baß er fid) nicht mehr

elaftifcb genug fühlte, um fein $anbfoffenben felber jn tranäpor^

tieren. frembe ^ilfe mar Siurdbnvbt peinlich; ft Qob bamit

gleid}fam ein Stüd feinet ©elbftänbigteit prei§. ©eine ^bologtapbien=

fchnbe bfltk IButdbnrbt mnfterbaft georbnet, fo baß fie ihm feber»

jeit äut Verfügung ftanben; e§ beburfte im ©efptäche nur eine3

SSorteg übet irgenb ein Ä'unftmert, fo ftanb et auf, holte bie betreff

fenbe SOi'appe mit größter Stafchheit oon bem ©^aft beg bölsernen

®eftellg herunter, unb nun tonnte auf ©ruiib ber Slbbilbung bag

©efpräd) meitergefübrt merben. Xab üöurctharbt biefeg ganje riefige

Slnfcbauuuggmateriat aug eigenen SOtitteln befchafft unb big an, fein

liebengenbe, fich jut ftetg neuen ^reube, gemehrt bot, bebarf tanm

noch einer befonbern .^eroorhebung. Xic Xechnit nnb .^liinft ber
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'^.'^otograi)l^ie l^at oiellei^t roeiiig treuere tyrcimbe bejefien ci(3 3afob

iPurrf^nrbt.

Dieben biejer geraaltigen 2t)ätigfeit al» Uiiioerfität§rebrer gel^t

mm eintet ber mächtige, nie nerjiegenbe 8trom ber Vorträge; in

ber .^liftorift^en nnb 3Intiqnarijcf)en ®ejell)ct)aft, in ber 3lul(i, im

(£aiinü, ju ©ofron, im SernDiininnum, im Ißerein junger Soufleute

treffen mir Surcfl^arbt ol^ Diebner. if?D(itifcl)e @efc^icl)te nnb Snltnr=

gefd)idite, Sunft nnb Sitterntur (teilten fi^ biefem @ei(t in einem

Umfnng nnb einer SBielfeitigfeit jnr i^etfngung, mie bieiS nielleiclit

über]^aui)t nod) nie bogemefen i(t nnb geroifj nid)t fo bolb mieber

tommen mirb. 2Sir fügen nuferer biogrop^ife^en ©tijje eine Ueber=

fid)t ber iöortröge Sönrd^orbtg bei, bie, menn nn^ toum Oollftönbig,

fo bod) bie DJiel^rjal^I berfelbcn roiebergiebt; bo§ ©tonnen fbnncn

mir riif)ig bem Vefer ber t'ifte überloffen. ^ier foll nur ouf einige

oltgemeinere ®ingc oufmerffom gemod)t merben. Sffiit feinen öffent*

(id)en '-Borträgen l^ot fid) D^nrd^orbt im bud)ftöbli^en ©inne beS

SBortej) in bie .^erjen be§ gonjen für geiftige ®inge fic^ interef»

fierenben 3^a§Ier f)3ubntnm§ Ijineingefproc^en
;

ber ^ubrong ju i^nen

mor ftetg ein gonj enormer, nnb c8 morb be§VIb nic^t feiten

münfd)bor, bo§ bie iöortröge mieberl^olt mnrben; jo c§ tont oor,

bop fd)ou bie erfte Dlnjeige beg SSortrogg jugleid) ben Sog ber

Süieber^olnng nonnte. Sei teinem onbetn miffenfc^oftlii^en fRebner

Sofele ift bog jemolg nötig gemefen. @g ging öon biefem 3Runbe

ein 3nuber ohne gleict)en oug; fd)on bog ^u^ören, oon ollem ®eift

beg 3n!^alteg nnb oder Sunft beg (Srjätileng obgefe^en, mor ein

©ennfj. Surd^orbt fprod) ein fel^r reineg ®eutfd), bog bioIettif(^e

3lntlönge nod) Sröften mieb; ein SBortreid)tnm, ber unerfd)bpflid}

fedien, ftonb il^m jn ©ebote, nnb immer (teilte (ic^ ber treffenbfte

Slugbrud ein. Sluc^ liier mor (tetg eine fel^r forgföltige Sorberei^

tung oorongegongen; me'^r olg einmol fprod) fid) Surdliorbt ja

|mnfe ben Sortrog oor; mie bie gonje Sigpofition, fo moren oudi
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gioHc Stellen in i^rem Sßortlmit irf)riitlt(^ fixiert inorben. 9Sor

allem jovgte Surrfl^arbt immer für bie (Sinleitnngen unb bie

Srfjlüffe; man mn§, jo pflegte er gejpräc^ämeife ju mofinen, immer

einen poffenben Scblnjj jur §anb l)aben, ben man fofort on=

fd)ranben fnnn, roenn man fiel) je in ber 93ercd)nung ber 3citbfiner

füllte getnnfd)t Vben. 2'n5 ii tarnen bie Kitate, bie ®nrd^arbt

nid)t nur nnct) il^reni genauen Söottlaut memoriert, fonbern nact(

i^rem ganj beftimmten 2one, in bem fie auf ben .^orer mitten

füllten, ftnbiert ^at. (Sr meinte, menn man fict) an biefe S'inger»

5eige bet prattifeben b^ifte, fo tonne jebet, ooranägefe^t

natürlicl), bafj er feinen Stoff Böllig inne bu6e, frei fpred)en. 33ei

'.yuretbotbt tarn nun freiliib jn feinem nie raftenben

auf biefe Vorträge oermanbt b^t, eine angeborene 93egabnng bi«äU-

(St mar oon S'Jatnr ju einem mnbten Äünftler beä S53orte§ gefebaffen;

bie nie raftenbe 'llu^bnuer aber, mit ber er an ber SluSbilbung

unb Ißerüofltommnung biefer @abe gearbeitet b«t, mar bet Stugfluß

feiner bob^” (Semiffenbaftigteit. 33ur(fbf>ti>t bad)te befrf)eiben »on

feinen Ülorttögen: „fie bnben nur febeömal ihre Stunbe nuäfüllen

füllen." SBoüon er aber febr bod) baebte, bog mar bie Spnipotbie

meiter Ärcife ber ®eoöltetung, bie er bnreb biefe S^ortröge ficb et=

morben batte; cg mar ibm ein tröftlicbeg ©efübl, bap ibm oiele

fieute um biefer Slbenbftunben in ?luln ober Sernoiiflianum mißen

gut feien. Xiefe Slrt ber ißublijität mar ibm nid)t unangenebm.

Unb mit IRecbt burfte er ouf biefe Seite feiner SSirtfamteit ftolj

fein: er bat feinem geliebten Safel geiftig ungebeuer oiel gegeben;

bog Sntereffe für .ftunft unb ©efebi^te ift bureb ®urctbacbt aufg

ftärtfte angeregt unb gemeett morben; unb menn er gar bie ^>a

oon ber oornebmen ^öbe feineg freien ©eifteg nug Jbeoiata be*

banbeite mie „bie biftorifebe ©röbe" ober „©lüct nnb Unglüd in ber

5Beltgcfcbi(bte," fo bürften bem ober jenem .^örer, aud) menn er nicht

Siiebfebe bieb, ^orijonte möcbtigfter Strt erfcbloffen morben fein.
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®on bet ©i(^erl^eit feine» SBiffenä, boii bet 3ttt, mie eä i^nt

5U jeber juc Ißetfügung ftonb, gab, abgefel^en Don bet Äon*

oetfation mit bem ffietftorbenen, ben gfän5enbften ®egrtff bie 93c*

teirigung 93utcf^otbt§ an bet ®igfujfion nad) ben 93otttägen in

bet ^iftotifcbcn ©eferifc^nft: au8 bem Stegreif gab et ba oft fön*

gcre 9tu§einanberfe^nngen, bie in geiftooHftet 9öeife ben ober jenen

ißunft beg eben gehörten 9Sortrag§ oufgtiffen, boS I^ema meitet*

fponnen, unter Umftönben and) 9lic^tigfteIIungcn brachten unb etroo

on^ in Stögen ougfiefen, bie bem 93otttagenben gar nic^t Immer

bcfonbcrä gelegen fomen. Surdl^arbt mar ein flei|igeg SJfitglieb

bet genannten ©efellf^aft unb l^at fetbft butd) SSortröge ober 50iit*

teilungen bet mannigfattigften unb intereffanteften 9trt bie 9lbenbe

belebt; ftnnb fein S'iame auf bem ^rogromm, fo füllte fi^ bet

Saat ftets big auf ben testen ißla^; mon roufete, ba§ man fii^

bei i^m niemalg langmeilen mürbe.

3)iefe 93emerfungen übet biejenige Seite in 93urctl^arbtg Jl^ötig*

feit, meld)e feine faft beifpiellofe ^o^jutaritöt bemitft !^at, — ben

„Äöbi" fannte fojufagen jebeg Ä'inb — müffen genügen. Soft oon

felbft leiten fie ung ju bet Srofle, mie fi(^ fonft bie öffcntlidie

SBirtfamfeit 93ut{f^arbtg geftaltcte. SBit meinen bamit neben bet

bireften Steltungnol^me ju S^oOfOf mel^e bie 9tllgemeinl^cit be=

megten, bie 93e{teibung Don 9lemtern neben feinem Crbinoriot.

ift nun glei^ ju 9lnfang ju bemerfen, bafe 93urdl^atbt im gemöl^n*

ti^en Sinne beg SBotteg fein SWann bet Oeffentlic^teit gemefen

ift. @t ^ielt fid) im 9tltgemcinen atteg Dom Selbe, mag il^n irgenb*

mie in feinet 9lrbeit unb in feiner Unob^ängigfeit l^ötte ^inbern

ober beeintrödjtigen fönnen; er fafe nid)t, mie einige feinet Äotlegen,

im ©rofeen 91at ober in bet S^nobe, ja felbft bet Uniüerfität

ftellte er nur feine Sefitgabe unb fein SBiffen jur 93erfügung, nie*

matg aber, unfereg äBiffeng menigfteng, feine Jur Sd^tuofl

gefd)öftti(^er 9lngetegenl)eiten, mie fie bog ®efanat ober bog fRef*

3oÄr6ud) 1893. 10
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torat mit fitf) bringen. 9tur einmal bot Surctbnrbt bie 9leftorotg=

rebe bei bcr iäbtlieben Unioer^itätäfeier gebolten, aber unter ganj

bejonbcrn Umftänben ; ber amtierenbe SRettor marb bur^ feine 58e=

rnfung naib auswärts am galten feiner 9tebe öerbinbert, unb bo

mürbe 93ur(fbarbt erfud)t, in bie Sücfe ju treten: mit einer feiner

berrli^ften S8ortrag§=Seiftungen, einem Ueberblicf über bie ©eben-

timg bet gtiecf)if^en Snltur für bie moberne SBelt, bot er ficb

biefer Stufgäbe entlebigt.

3m ©egenfnj} ju ben meiften feiner Sffiitbürger fafe iönrcf*

borbt nur in febr menigen Äommiffionen, pröfibiert bürfte er

laum je eine hoben, ©o gehörte et eine ^^ittong ber Sommiffion

ber ^iftorif^en ©efelifcboft an, oon 1861—1882 fab et in bet

Äommiffion für bie Äunftfammlung in unferem SRufenm, non

1862—1892 in berjenigen für bie nntiquarifrf)e ©ommtung,

»on 1887 bi§ ca. 1893 in bet ©tulpturbanelommiffton. Surrt=

barbtä ©botatter eignete ficb füt biefe ganje 2lrt oon

^bötigfeit: eine gemiffe Slengftlicbfeit, mit feiner SDleiming ftarf

beroorjntreten, ficb für gemiffe Sef^Iüffe feft ju engagieren, auf

feinen 3teuberungen unb Sutf^eibeu gleicbfam offiäiell behaftet

JU metben, mar ihm mobl jeitlebenS eigen. Sin Stünftler mie

Slrnolb Söcflin, beffen geniale Segabung S3urcfbarbt frühe fcbon

erfannt, mit bem er perfönlicb febr gut ftaub unb intim oertebrte,

ben et auch an ©eibet in ÜRüncben empfohlen bot, foll bei Stnlab

feinet 2Rufeumäfre§ten übet biefen 5DJangel Surcfborbtä, feine 9Jtei=

nung fräftig gettenb ju ma^en, ficb beftagt hoben. Studj fpnter

etmn ift biefeä SKnnto on äJtut ju Jage getreten; eä tag in

Surctbarbtä Statur: Ungetegenbeiten ober il?etontmottlidb!eiten irgcnb

metcber Strt bot er ficb noch Stäften ferne geholten; fie hotten

fein ftilleä Strbeiten, feine geiftige Stube ftören tonnen. SDtan mag

biefe ©cbronte in Surctborbtä SBefen bebauern, burcb SSerfibmeigen

mitb fie nicht bintoeggerniimt.
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3n fünftterifc^en ®ingen l^ot Surd^nrbt einige 9Jfa(e

öffentlii^ l^erüorgelo^fen. 1861 jia| er jufommen mit bem be-

famtten Strc^itetten ©tel^Iin unb ft'iipferftecber SBeber im ^rei§=

gerirf)t für bie Detolampabftatue, unb fo biel mir roiffen, er

bn? ©utac^ten rebigicrt. ®a« 3ol^r bnrfliif im gebruar ptoibierte

Siirdfiarbt in einem öffentlichen SSortrog über einen „Kirchhof für

SBafel" für ein monumentales iprojeft 5U einem fofrf)en, baS ?(rd)i’

tett 5Waring entmorfen unb SeforationSmaler ©amuel ®our für

beu SSortrag auSgeführt hotte. (£s ift fo reijootl, ®urÄhoci’t hi«

in einem 3beol fich ergehen ju fehen, baS eher in bie IRenaiffance

unb in beren mastigen Saumillen als in bie norbifrfie SBelt oon

heute hineinpaffen mürbe, baff mir ein Sieferat über biefen Sortrog

aus ben „SaSler IRachrichten" (00m 11. fjebruar 1862) hier im

mefentlichen miebergeben: „Sebe 3eit nnb ihr Itulturftanb merben Oon

ben fommenben ©efchledhtern beurteilt nach ber SIrt, mie fie bie

Joten geehrt h«6en; baS einzige SRittel, baS ©ebächtnis betonten

ju bcmahren, ift bie Sunft, bie emige, aller 3nfnnft oerftönbliche

Sprache: ba§ maren bie jmei ^anptfähe, ans melchen bie Slot-

menbigteit hergeleitet mürbe, ben tünftigen ßampofnnto in großem

eblem Stil anjulegen, oou oornherein baS Äleinli^e auSjufchliefeen,

ben lünftigen feiten gor feine anbere SBohl ju taffen, als in bem

jeljt begonnenen großen Stil fortjufahren. 3n nöchfter 3eit möre

Oorberhanb nirf)tS ju bauen otS eine 160' lange ^otle mit 28'

Sogeuhöhe (fi’oftenOoranfchlag 150,000 gr-). ®iefe ,^aKe mürbe

Älnnbflii^e genug bieten für eine SRenge oon ©fulptur unb ?5re§fo=

malereien, melche jum QJebächtniS ber Soten je oon einer gamilie

ober oon mehrern im Serein ju fe^en mären. S)ie golgejeit mürbe

on ber oorbern $alte jmei ©eitenhollen hioäufügen. Unbarmherzig

mürben ouSgefchloffen bie SBanbinfchriftcn, unb ebenfo mürben ouf

bem Ä’irchhof felbft meber Urnen noch DbeliSfen gebulbet, fonbern

nur liegenbe ©rabftätten unb einfa^e .^otzfreuze. dagegen mären

Digitized by Google



148

jc^öne Säume 5U pfIon5en. ®er Sotttagenbe »erl^el^It fit^

bo| et eine grofee ©ntfagung forbert, aber et mögt 5U l^offcn, ba&;

bie ©töfec be8 jut ®atbtingung beä Cpfetä ju begeiftent

tm ©taube fei. Stu bem Xage, mo qu^ biefet ßitc^^of miebet

bon bet ©tobt überrooc^fen mäte, fönute bet fiüfter ben ©c^Iüffel

uut abgeben an bie ftäbtifc^e Setf^önetungSfommiffion : bet ©otteä*

atfet mäte mit bet Qeit ba8 l^ettticbfte SRufeum gemotben.“ —
„SKbge," fo fc^tie^t boS Stefetat, „ba§ auSgeftteute ©aatforn nirf)t

auf baS ©teini^te gefallen fein!" I)et SRefetent, bet biefe |>offnuug.

niebetfc^tieb, mufe Safel nic^t jum Seften getannt l^aben.

1873 mat Sutd^atbt SJJitglieb eine? Äomiteg füt Setfc^öne*

tung beS SD?ünftetfteujgangä
;
man roolltc im gtofeen §ofe einen

gotifc^en Stunnen etri(^ten, bo8 Utenl^eimbenfmal teftautieten unb-

anbeteä me^t; eine ©ammlung ptiöatet Seittöge blieb etfolglog.

liefet etfte ?tnfafe jum Sliilnftetbauoetein fanb feinen Slnflang.

SReun 3of|re fpätet l^ot Sutcf^atbt gegen bie Satbatei, ,bie Sat=

füBetfitrf)e niebetjuteifeen obet bo(^ ju oetftümmeln, feine ©timme

etl^oben; bie ^tofeffoten 9ta^n unb Sögelin in 3ütid) Ratten beteitg

lauten ^roteft im IRamen bet Äunft eingelegt; nun liefe fict) untet

ben 3nitialen J. B. Sofob Suti^atbt in einem Slttifelcfien in ben

„Soälet 9iai^tief)ten" oetnel^men: alä Stinnerung „an einen möct)=

tigen SBillen, bet im 13. 3a^tt)unbett bie l^iefige ©inrool^netf^aft

befeelte, an einen Sltemjug bet ©töfee, roelcber in Safels Saumefen

jroeimal eingefe^tt ift, al§ im 12. Sa^r^unbert bet IReubau be§

IDtünfterä fein ma^töolleä bteiteg ÜRittelfct)iff et^ielt, unb bann

miebet beim Sau bet Sarfufeetfitc^e," fptedje bo8 gemaltige ®ent=

mal im ©tunbe füt fid) felbft. @iii8 febenfallS möd)te Sutd^atbt oer»

mieben felgen: einen Sef^tufe bet @ile, mo feine fol^e üon IRöten

fei; „möge man ben in feinen ^auptbeftanbteilen fetngefunben Sau

roenigftenä unbetü^tt einet fünftigen ©enetation übetliefetn unb eä^

nic^t batauf anfommen laffen, bafe eine folc^e mit fd)metjlid)et
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lüertounberung frage: wie wir e§ l^aben überS ^etj bringen fbnnen,

ein fofcbeb ®entmat ju 5erftören?" §ll§ bag ^iftorifcf)e SJJufeum

bann in ber S3arfü|erfir^e feine f^öne Stätte erl^ielt, war Suri=

barbt nid)t mehr im ©taube, eg ju befugen; aber gefreut

bat eg ibn, baß Safet eine ©cbanbe fonbergteicben erfpart ge=

blieben ift.

Sßon neuerer fi'unft — um b>rt>on im Vorbeigehen ein SBort

ju fagen — b“* Vurdbotbt in feinen Vorlefungen unb feinen Vor=

trägen wenig gefprocben: fo würbe etwa bei Stntab einet 3lugfüb=

ruug über erjäblenbe 3J?aletei SRafartg 9>Jame genannt, freilicb mit

fritifcben Sorbebolten
;
aucb Sornetiug unb Äoulbacb würben bamofg

erwnbnt. 3)ag woren aber Stugnabmen
;
Surrfbarbt Iie§ ficb ni^

t

^erne über biefe ^I^inge oernebmen ; wie et ficb gWcf (icb gef^ä^t b<it,

niemalg genötigt gewefen ^u fein, über neuefte ©efcbicbte oorjutrogen,

fo war et bcräli^ frob, nicht über mobetne Ä'unft juftimmenb ober

abtebnenb bag SBort ergreifen ju niüffen; um fo oerbienftli^er er=

fcbien eg ihm, wenn Slnbere fi^ biefer bornetwoKen §lufgabe, bie

meift nur SBiberwävtigfeiten mit fid) bringe, wibmeten. 3m St'Dat’

gefpräcb fab man bann freiticb, bo| et gewiffen Zünftlern unferer

3eit feine Slufmerlfamfeit nicht oerfagte: oon Slrnolb Söilting

Schaffen b<it auch fpäter, atg ficb Sejichnngen äwifcben

beiben gelögt b“tten, mit gröltet Sichtung unb perjönlid)em Sutereffe

gejprocben; einen Slnbreag Slcbenba^ b^>I gefcbäbt, wohl oor ollem,

weil er auf ben Sahnen ber oon Surrfborbt oerebrten bollänbifcben

IDfarinemalet wonbelt. 2)er englifcben SJfalevei trat er no^ in ben

lebten Sohren näher, nig er fd}öne Seprobuftionen oon SSerten

teg Sutne=3oneg unb Slnbetet leimen lernte; er empfanb bie Sluf»

faffung beg Sadten bei ihnen gegenüber ber bet granjofen olg

etwog Sblereg. Sn ben Sorlefungen über Strcbiteftur würben böu=

figer mobetne Schöpfungen geftreift, freilich f^^f^n in anertennenber

SSeife: gerabeju oerbaht war ihm ein Sau wie bie 5ofi“be ber
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'^ovifet ©tüBen Cpcr
:

^icr jel^e man, roie man mit Unjummen uni>

foftbarftem 3)iaterial etwa» Derpfuftben tbnne, roä^tenb italienijctje

31rc^iteften bet Üienaifjance mit ein paar taujenb Saiffteinen eble

kanten ^ergeftellt ^aben. 3J?it roelc^em ?lnatl^em et biejen 'i|Jtunt=

bau belegt ^atte, beroieb am beutlicbften, bafe er jelbft ben SJameit

beä 21rrf)itetten immer unrichtig — unb jmar gemife mit öerougt^

jein — citierte; aug ©arniet ronrbe ©tcniet. 2)et 2Bii^ ijt ner*

ftänbtic^.

Spielte Surcf^arbt im öffentlichen Seben — in Staat, ©e=

jelljchaften, Slereinen — feine Stolle, jo mar et hoch oon aller

3nbijjeten5 öffentlichen fragen gegenüber oöllig frei. 3Bie et ftet§^

ein eifriger ^eilungälejer lonr unb mit SBonne politijierte, auf bet

fiejegejelljchaft, mo er bie genau Steoue pajjieten lieh,

roie ju .^auje, jo hnlle er ouch ein ojjeneä 3tuge für baä po=

litijche iJeben feiner iyaterftabt unb feinet ®aterlanbe«, unb et be=

jeugte jein Snterejje burch überaus fleißige Teilnahme an SBahlen

nnb 9lbjtimmungen. Seine Slntipathie gegen ben SiabitaliSmuS,

namentlich roo ec mit brutaler ßinjeitigteit auftrat, machte ihn 511111

Jreunbe einer fonjeroatio gerichteten ißolitif; bie Jejjinet Steoolutiou

oon 1890 hat in ihm roohl einen ihrer jchörfften Stichter gefunben.

2JJit bem Slelterroerben ftellte jich bei ®urdhorbt ein immer ftörferec

'^JejjimiSmuS in ber Beurteilung bet politijchen S)inge ein; für bie

Schroei5 roie für baS SluSlanb jah et jchlimme feiten oorauS.

©ine lichtere, jonnigere SBelt fanb Burdharbt auf bem ihm ganj

bejonberS lieben ©ebiete ber ÜJtujit. ®r roar burch nnb burch

mujitalijch, jpielte jelbft Ülaoiet unb fang j^ön. Biele Stbenb»

ftunben hnt et am Älaoier 5ugebracht, benn gearbeitet hnt Burcf*

harbt niemals in bie Stacht hinein, — „meine Bücher finb alle

am 2age entftanben." Seine mujitalijchen Sieblinge roaren bie

eigentlichen Slajjiter, namentlich 3Jto5art, unb bie Italiener, bie

et aufs genauefte tannte. Bon Stücfen roie 00m 5)on 3unn unb
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tourifc^et Sp^igenie etjäl^lte er, er l^abe fie in feiner öerlinet

Stnbienjeit )o oft im Sweater gel^brt, bo^ er feben öinfa^ auS=

loeubig gemußt l^abe. Öuri^orbt ift ein rec^t fleißiger 5:]^eater=

befne^er geblieben; bei italienif(^en O^jem ober ÜRojortftücten fonnte

man foft fi^er fein, il^n ju treffen; ou^ bie iSonjerte oetnad)»

läffigte er nic^t, im äßnfitfaat wie im fDiünfter. Selbft ber mu=

fifa(ifd)en Jbeorie war Snrd^arbt in ^o^em @rabe märf)tig, unb

er tonnte etwa feine tunfttiiftorifc^en 33orträge mit prac^tooUen

9Sergleict)en au§ ber SBelt be8 mufifalifi^en Schaffens fd)mü(fen.

SSagner fanb bei it)m wenig ©nabe; er oerlangte oon ber 3Jinfit

ootjugSweife ba8 Sffietobifc^e, bab ©üfee unb Snnige. ©d)ubert§

Sieber l^at er in bem bafelbeutfe^en @ebi^tbänbd)en gepriefen
;

feine

Steigung ju ben Stalienern ftammt oon biefer 9tid)tung feines

©eifteS. Seetl^ooen wor il^m fc^on faft ju lierb, SDiojart war fein

mufitalifd)er IRafael. 2Bie fel^r er als fangeSfrol^er unb mufif=

tunbiger ajjann befannt war, gel^t f^on barauS tiemor, ba& er,

obfebon nid)t attioeS SJfitglieb beS SßereinS, am ßöcilienabenb ber

SaSler Siebertafel oon 1854 bie f^eftrebe über bie bl. ßäcilia

hielt, bie reid)ften Seifall fanb.

®em @d)aufpiel oerfagte Surdbarbt feine ©unft ebenfalls

nicht; bie 30?eininger hotten einen eifrigen Sewunberer an ihm, unb

bei einem ©rnefto 0toffi h®t er nicht gefehlt. Sluch h’^t waren

feine erften Serliner Jh^otereinbrüde nod) önherft lebhaft, unb

er tonnte 5 . S. noch bie fömtlichen Sarfteller einer ©milia ©olotti=

9luffühtung mit Dtamen nennen. ÜJiit Seffing freilich, Surd=

harbt ni^t liebte, hat ihn ouch jene treffli^e Sefefeung nidht oei=

föhnen tonnen.

Sieben bem unenblichen ©tubium unb ber SJiufit blieb ber

UnterhaltnngSlettüre felbftoerftönblich tein anjugrofeer fRaum. Snrd*

harbt hielt fich an feine Sieblinge; ©oethe tannte er genau, unb er

erinnerte gerne an feine 3ugenbjeit, wo man ben „Sauft" anS=
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loenbig gemußt ^abe; oon jeinet SBere^rung Sc^illetä fptot^en mir

jcbon; $ebelä (Mebic^te unb bnä @c^a|täjt(ein blieben i^m treue

gteunbe; „bie SJergänglii^feit'' golt i^m olg eine gro^ ergreifenbe

©c^öpfnng. SBon ©ottfrieb Setlerä SBerfen fannte er jel^r oieleS,

öon 6. 5 . SWe^et, ein rajd^eä ®ur^blättem bet „©ebi^te" ab^

getet^net, gat nichts. SefetereS l^ing bomit jiijommen, bo^ 33utct=

l^atbt jicb übetl^aupt not bem l^ijtotijc^en 9toman in na^m,

weil et bejjen ©influ^ ouf jein gejc^ii^tli^eS Utteil an bet Seftüte

353Qltet ©cott’jd^er SBerfe unangenehm etptobt hotte, jjüt glüct»

liehet als ÄeOer in jeinem gonjen fieben h>eit Surdhoibt ben

gtofeen 3etemio8 ©otthelj, an bejjen Schtijten bet ©thwethanfe

no^ in jeinen lebten SBochen jich erfreute, ©t gebaehte bann auch

Steller mieber ootjunehinen. 2)er Job bejchlofe eS anbetä. Son

au^erbeutjehen ®ichtetn hot wohl ©inet Snrefharbt fajt ohne Unter»

brechung begleitet: §omer. SEBunberbar, man möchte jagen mit

einem bejonbern Älang jpra^ et im Äolleg öon ihm; „bie Obpjjee"

unb „bag ^höotenlanb ^omerö" bilbeten bejonbete ®otttagg=

themato. *) galten Sie jtetö einen Bipf^t 00» ^ornet feft, jo

pflegte Söutefharbt jii mahnen.

Sutetharbt liebte ba8 Spazierengehen; jebet Sonntag 9iach»

mittag traf ben rüftigen ^u^gänger unterwegö. ©in SieblingSjiel

bilbete ba§ benachbarte ©renjach: bet 2Beg bem 9ih«ios »och ™ot

ihm ftetg eine neue Slngenweibe. SJiicht ungern jehloh er fich bann

in ©renzach im 2Bittähoii8 Setannten, bie et traf, an, not allem

wenn e3 etwa Stubenten waren, mit benen et wader ju trinlen

oetftanb. 'Jluch i» öajel liebte er am ?(benb bie ©ejelligfeit bei

einem Jtunle ÜBeineä; et jah babei weniger auf geiftig bejonbetä

hetöortagenbe fütännet al^ auf ihm jpmpathijche ißerjonen, mit

benen fich t>h»« 3>®ong unb tRüctjichteu gemütlich plaubern ließ.

) So« bem le^tgeiiaimten licrrlicben ®ortrag (gehalten im 9!omnber

1876) fiiibet ftd^ ein miäfü^rlicbee Sieferat in 9iob. SBeber« ^etbetia.
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Sefte on bie Untet^oÜung liebte Surtf^arbt fetber beiju='

fteuern. ©t)mpat]^te unb Änti^jat^ie ^aben in öurtf^orbtä SSetfel^t

mit äßeni^en jtetä eine große 9toCe gefßielt; et mar öon ber

3Rög[i(^!eit beä „bbfen SBlicteä“ überjeugt: bet erfte Stitf ji^ien i^m

ber entftbeibenbe, oon il^m machte et fein SJer^alten obl^ängig. ®afe

bamit mancbmat rec^t l^armtojen unb gutherzigen 9ßenfct)en fchmereg

Unrecht gcf^ah, tom für ®urdthorbt roenig in öetracht, feine 5ttnti=

|)athie mar ftärter utä alle ®ernunftgrünbe. ®a§ baneben freiti^

auch Dortainen, mo ehematS 93egünftigte in Ungnabe auf alle

3eiten fielen, foll nicht Oetfchroiegen fein; hier mag 93urdh«tbt immer

feine guten @rUnbe gehabt hoben, ^er aber bei ihm gut ange:

f^rieben mar uub fich biefeä SotzugeS taftöoH bemufet blieb, ber fanb

bei Ofurcfharbt ein SBohtmoKen unb eine SiebenSroürbigfeit, bie jebeS

^ufammenfein mit ihm, jeben au^ nur flüchtigen Sefuch Z«

innetn ®eglüc!ung machten. 3Jei allen benen, bie mit ihm in biefer

ßerfönlichen SBeife oertehren burften, roitb baä 3lnbenten an ben

teuren loten oon einem ganz befonbeten Schimmer umgeben fein.

3n frühern fahren lub ®urdhorbt h>£ unb ba etma ben

ober jenen feinet fleiftigen §5rct Slbenb? Z“ uou einem

folchen Segünftigten ift unä bie folgenbe hü^>frf)E Schilbetung, bie

fich ouf bie 3«'! öo» 1868/9 bezieht, übermittelt morben.

„3u höh«n ©emeftern begegnete eä einem mohl, ba& ber

oecehrte ißrofeffor ben ©tubenten zu einem Slbenbfiß in feine

SBohnung einlub. ®urch ben bunfeln @ang be8 ^aufe3 in ber

©t. Sllbanoorftabt, ben meift noch ^<e ftaubigen Sßehlföcfe beS

®äcferg, bet hier fein ©efchäft betrieb, oerengten, unb über zmei

fteile |)otztteppen hinauf gelangte man zu einet 3inimerthür, auf

ber ein nugellebtess ©türf fßopiet oon Cuartformat ben mit S3lei»

ftift in Slntiqua aufgemalten 9iamen 3- Surdharbt trug. (Sin

träftigeä breiteg „herein" begrüßte ben Slnflopfenbcn. 93on bem

einfa^en ©chreibtifch am genfter, roo zn>ei SBach^terzen ihm zur
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Seftüre (eurfiteten, er^ob )ic^ bie mittelgrofee, gebtungene ©eftntt

mit bem turjgejc^otenen meife^aarigen ^^orafterfopf, mit bem breit

gefnoteten jc^roarjen .^olötud) unb bem grauen SKaler^emb, uub^

büt bem (Sintretenben freunblicb bie Jpanb. ®ie erften

töurrf^arbtä gingen immer mit einet rü^tenben Jeilna^me nocfy

beö 33ejnc^er^ äu&erm Öefinben, raoDon fic^ aud) eine jorgföltige

!Uiu[teritng Don ©efic^t unb 21u§ie^en 511 überjeugen juckte; bann

loarb man sunt Sifeen auf bem lutjen Sofa leintet bem runben

Jif(^ genötigt, roä^renb ber ©aftgeber ouf bem !^ö(5eruen Stul^le

5Ut Seite nnl)m. 3n ber mäfeig großen, aber niebrigen Stube

^errfd)te gute Crbnung, obioo^l fein bienftbarer ©eift je ju et=

bliden mar. 3ln ber 'Jiücfmanb ftanb ein ißiano. Sin ben SBänben

fal^ man außer ben ©eftellen mit öüc^eru, SOiappcn nnb Schriften

]^auptfäd)Ii^ nod), übet unb neben bem Sdjreibtifd), jmei fi^bne

große Stiche, ba? ißont^con unb Sllt^St. ißoul in 9iom Dorftellenb'.

„9?un teilte man mit bem gaftlid)en 3unggefellen, bet ben

Si'irt unb ben Äellnet felb^t in freunblic^fter SBeife mn^te, bng

einfache Slbenbbrot, basS im raefentlic^eu auö einem langen Slbfd)nitte

einer großen falten beftanb; man mußte erjäl)Ien

unb roiebet erjäl^len unb fe^r Diel roten SBein ba5U trinftn. gür

allerlei roiffenfd)aftlic^e unb fünftlerifd)e ißläne, für äieifeerlebniffe,.

für perfonlid)e Öefanntfc^aften geigte et baa liebeDollfte 3ntereffe

unb mußte butd) feine äioift^enbemerfungen unb bie Slrt be3

^ören§ 83eifall unb Uebereinftimmung, fflebenfen unb Sabel in

betfelben feinen halb aufmunternbeu, halb abmal^nenben Söeife

fuubgugeben. 3)ian mogte eS, auf feine freunblic^e Slufforbetung

f)in, i^m bie Sfigjenbüdiet bet teßten 9ieife Dorgulegen, i^m bie

©ebic^te Dom oergangenen augmörtä gugebrac^ten Semefter, auf

bie man Ja bamalg fel^r Diel l^ielt, Dotgulefen. Sr fal^ unb l^örte

alleg mit einet ©ebulb an, bie ic^ jeßt nod) mel^r alä bamal^

bemunbete, lobte unb tabelte bie Sletfe mit bem gleichen SBoßl»
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roollen; tnenn eä bamit ja bunt loorb, fo eilte er anä SlIoDier

unb griff frei pl^antafierenb auf ein oorgelefeueis ©tüct jurüd, bn§

ifim gefadeu l^atte, unb ba^ er nun, ben 2:ej;t Dor fic^ auf bem

i)Jotenbrett, normeg tomponierte unb mit feiner nngenef)men lenor*

ftimme burebfnng. 3)ann fiel er in eines feiner lieben ©rfjubert»

iJieber ein, oon benen et bie betannteren auSioenbig fang unb

begleitete, obg(eid) er eS fiel) hierin nid)t immer ju ®anf mad)eu

tonnte unb and) als 51eftt)etiter baS Älaoier fdialt, an bem man

auSfe^e wie ein Slffe, waS bei ben ©treie^inftrumenten fo ganj

nnberS fei. ÜBar er bejonberS wo^tgelaunt, fo erwiberte er bie

naioen SJhtteitungen ber eigenen '.jSrobutte beS Süngern burd) SJor*

weifungen ber ©tijjenbüd}er au» feinen jungen Sauren unb ftanb

and) Iäd)elnb ju ber eigenen bi^terijd)en Jbötigff't» bie er fonft

ber Ceffenttiebteit gegenüber oerleugnete. iHm rübrenbften war

biefe feine 33efd)eibenbeit, wenn er oon feinen wiffenfcbaftlid)en

Üeiftungen jprad), unter benen er bie unmittelbare Sinwirtnng auf

3uborer bei weitem t)öbcr ftedte als bie auf i.'cfer burd) baS ge=

fd)tiebene SBort. töeibeS, meinte er, fönnte niemanb oereinigen, unb

jo bobe nueb et nun feinen SSotlefungen 5U lieb onf baS ©diteiben

oerjid)tet. SBenn man ibn ftaunenb fragte, wie er beim bie glänjen=

ben Stnerbietungen beS 5(uSlanbeS, feine iJebttbätigteit auf eine oiel

gröbere 3i*^örerfcbor auSjubebnen, bt'be auSfd)lagen tonnen, fo

prie» er baS bef^eibene rubige SEBirten on unfern ©cbweijer

.f)ocbfd)nIen im ©egenfab jn bem oft fo wenig etboulicben Stei=

ben an bentfeben Unioerfitöten. @t riet aiub bem ©cbület oon

jeber 2(rt Settiebfamteit unb ©treberei ab unb empfahl ibm bie

freie unb uneigennübige ^efeböftigung mit allem waS menfcbliib

fei, wenn er ein wabret SOtenftb bleiben wolle. 3llS mir einft einer

feiner jüngetn Kollegen woblmeinenb geraten b“tte, micb jn ton»

centrieren unb eines SageS mein C£etto ju oetbrennen, ftörtte önret»

barbt meinen gefuntenen 3Kut mit manchem träftigen ©prud) übet

Digiiized by Google



156

bie jlrofKofigfeit beS bIo|en ÜBrotflubiumä, bcm gegenüber er bie

Unbefciebigtl^eit beä oielfeittger angelegten SDtcnfcben al? „embarras

de richesse“ prie§. SBenn man baä ölelleicf)t bamalä nicht gerabe

nötig holte r jebenfaKs Detlie^ man getröftet unb erhoben ben

Sehrer, ber ja allerbingä in ber heeeliehen ®ielfeitigfeit unb

Harmonie feiner raiffenfchaftlichen nnb fünftlerif^en ißerfbnlichleit

einem jungen Spanne bo8 erftrebenäioertefte ißorbilb fchien.

„®rinte ®i, $err iü., brinte ©i; bä 333i buet faim Äinb

nit," jo munterte immer noch ber ftetö gefpröchiger roerbenbe SBirt

ben jungen @aft auf unb prie3 ben feurigen Chäteau-neuf du Pape

an, ben er fich auf feinen 3üGeo in l>ie fonnige ißrooence a(ä

feinen Siebting au?ermählt hotte. Sluih bie jugenbli^fte Staioetät

empfanb eä enblich gegenüber biefen bringenben Sinlabungen beä

Sitten hoch gegen 1 ober 2 Uhr alä ein (Snbe ju machen,

unb ber gefunbefte ®urft beö ©tubenten fanb eä am ißlafee, baä

©pmpofion abjubrechen, wenn auch baä ©ehorte unb Singeregte

ihn in ber monbhellen SJtadht hfinmtreiben mo^te, big übet bem

©t. Sllbnnthor bet SÖforgen graute."

2)ie äufeete ®infad)heit unb ©chlidhtheit SurdhorbtS, bie auä

biefer Stjählung beutliih h^>-'Oortritt, grensten faft anä Unglaube

liehe : eä f^ien, al§ ob ber SSerjicht ouf allen Äomfort beS Sebenä

für Surefharbt gerabeju eine Sfebingung beö SöohlbefinbenS märe;

fein ftarler Körper mar an Kälte roie an ^i^e gleid) jeht gemöhnt,

bie leitete namentlich empfanb et immer nur olä Slnnehmlichteit

;

feine metibionale S'Jntur freute fich ®onne. Sn feiner ganjen

iJebenäroeife blieb et ftet§ mähig. DtiemalS mochte Surdhorbt ben

©inbtud beg Ueberarbeitetfein^, fein ©eficht j^eigte ftetö eine ge=

funbe O^arbe; ein terngefunber Körper biente biefem reichen @eift

al§ §ülle. SSon |)aft nnb .§ehc mar on ihm nie etrooö ju be=

merten; bet begriff ber Dteroofität fanb mohl nur fehr bebingt

^Inroenbung auf ihn. @r ftammte oug einer anbetn 3^it. ®iefem
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jpartonijt^ einfa^en 3Kann, ber etft in ben lebten Sohren fit^

iPflege iinb ®equemli^feit gefallen liefe, bem bie Unabfeängigteit

ton oH biefen Gingen o(8 ein @tücf inbitibuefler greifeeit etjtbien,

mnfete aÜeä, roa3 nat^ eitier Slubmfucfet ober gar marftfcfereierifcfeet

9?e!(ame auäfofe, im 3nnerften 5umiber fein. @o bot benn and) bie

Ceffentlicbfeit niemals etroaS ton ben tielfacfeen Sferungen ter»

nommen, benen ein ©elefertet ton SBurdfeorbtS 9tang natürlid)

nicfet entging, ©cfeon 1855 ernannte ifen baS ©ermanifcbe 3Jiu*

fenm in 9tümberg jum orbentUcben 3Jfitg(ieb beS (SelefertenanS»

ftbuffeS; 1865 erfolgte feine Srnennnng 5um ÜJtitglieb ber ®öt*

tinger tg(. ©efellfdbaft bet SBiffenfcfeaften, 1869 biefenige jum Üliit*

glieb ber äRiintfeenet SHabemie — boä Schreiben ift non fiiebig

als 5ßotfifeenbem, ton ®öllinger als Selretör unterjeicfenet; in

Italien haben bie ?(tabemie ton San fiuca unb bie Accademia

dei Lincei, beibe in SRom, 1884 unb 1896 Surdharbt ju iferem

@h«nmitgliebe ermählt, feine allsn frühe @htuog für ben SJfann,

beffen SuUur ber 9?enaiffance feit Slnfang bet fiebjiger Sohre in

itafienifcher Ueberfefenng ootlag. Stucfe bie ardhöofogif^e ©efellfchaft

in 3JfoSfau nahm ihn unter ihre @ht®n*oitgliebet auf. 3n Sofel

hat fid) Surdharbt aße lauten §ulbigungen tom Seibe gehalten; fo

ging baS Subiläum feiner 25=iährigen ^rofefforenthötigfeit ohne

ßommetS unb f5odel5ng torüber. Slucfe wenn feine Slblehnung

eines fRufeS befannt loutbe, mehrte er fich gegen oHe S)onfeSfunb=

gebungen. 9?ut bie fünfjigfte SBieberfeht beS SageS feinet ®oftor*

freierung, 19. ÜJiai 1893, trug einen gemiffen feftlicfeen Shorofter

but^ bie prad)ttoÖe ©lüdrounfchabreffe, bie ißrof. ®ümmlct,

ber fo früh ©ntriffene, ju Surdhorbts Sht^o entworfen hot.

§ohen 4?errfchoften, überhaupt allem, maS irgenbwelche unnüfee

Opfer an 3öt, Soilette unb Stifette ton ihm geforbert hotte, mich

Surdhorbt ftets auS
;
bogegen hot er fich i- gelegentlichen,

aßet gormalitöten baten 3ofommentreffenS mit bem Slronprinjeit
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ron ®cut}rf)(anb bei einem Äiinft^änbler in tyforenj — irren mir

nicf)t 1875 — gerne erinnert, unb aurf) einer Begegnung mit bcm

@ro§^erjog öon S3aben ^at er ficb nic^t cnt5ogen, ot§ er ^i^ tton

altem täftigen Seremonielt Io8geiprorf)en rou|tc.

SBenn mir bie tperfönlicbteit 3afob tBurd^arbtä in i^rer ©e-

iamtbeit bettneftten, jo mirb a(? i^r cbnratteriftifc^eö 9)?erfmat mot)t

in erfter Sinie ba§ Unabl^ängigfeit?bebürfni8 namhaft jn madien

jein. ©einer ^nbitiibuotität in mögtictifter Freiheit öon äufeeren

©injtüjjen nnb Hemmungen ju. leben, erj(f)ien il^m ol8 ba§ be-

ge^renämertefte 2Bie er in ber SSijjenjcbajt jeinc eigenen

SBege ging unb ouf ben ©ebieten ber Änttnrgejcbii^te roie ber

fiunjt^ijtorie SBerte jebuf- bie be§megen oor nttem ftojjijcb genannt

jn metben öerbienen, meit jie an? einem enorm reichen nnb je(b=

ftänbigen ©eifte be^anggeboren moren, jo betra^tete er omb jeine

2et)rtbätigfeit in einem roejenttirb anberen at? bent gemöbnticben

Sinne. einem Söriefe an ^riebricb ttfiehjebe oom 25. gebruar

1874, morin önrifbotbt biejem für bie Ueberjenbung ber betannten

geijtöoflen ©ebrift „58ont tUnben unb 9iad)teit ber ^ijtoric für ba?

Seben" bantt, jebreibt er: „3tl? Sebrer nnb ^ojent barf icb mobt

jagen: icb ©ejebiebte nie um bejjen mitten getebrt, ma?

man patbetij^ unter SBettgej^id)tc öerftebt, jonbern mejentti^ nt?

propöbentijebe? fjacb: id) mnfete ben Seuten basjenige ©erüfte bei»

bringen, bn? jie für ihre meiteren ©tubien jeber 3trt nicht entbehren

fönnen, menn niht atte? in ber £nft böigen jott. 3fib b®t>«

mir tDJögticbe getbon, um jie jur eigenen 3tneignung be? 58er»

gangenen — irgenb einer 3trt — nnjuteiten unb ihnen biejetbc

menigften? nicht ju oerteiben; ich münjebte, ba§ fie an? eigener

ftrnft möchten bie grüebte pftüden fönnen
; auch baebte ich gor nie

boran, ©etebrte unb ©hüter im engem Sinne grobjujieben, jon»

bern motite nur, bob jeber 3ubörer fih bie Ueberjeugung unb ben

Söunjcb bilbe: man fönne unb bürfc ficb ba?jenige SSergongene,
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loelcfjeö jebem inbioibuell jiifagt, ielbftänbig ju eigen machen, unb

es fönne 'hierin etmaS SeglücfenbeS liegen. 3cb roei| oud^ ree^t

roo^l, bafe man ein foIt^eS Streben als jnm Dilettantismus füb’

renb tabetn mag, unb tröfte miri) l^ierüber. 3n meinen ODrge=

rüiften Sauren ift bem |)immel ju bauten, wenn man für biejenige

2tnftalt, meldjer man in concreto angel^ört, ungefäl^r eine 9iicf)t=

fc^nut beS Unterrichts gefunben

3Jor bem SSotraui'f beS DifettontiSmuS fict) öurdho'^'t

nicht gefcheut; ein Dilettant, fo befinierte er einmat im ©efpräch

ben Söegriff, ift einer, ber an feiner 3lrbcit unb feinem Stubium

fyreube hf>i- llnb in bem ftoüeg über „baS ©tubium ber @e=

fchichte," baS Surctharbt jmeimat 1868/69 unb 1871/72 gehalten

hat, rechtfertigte er ben fogen. bifettantifchen Setrieb ber SBiffen*

fdhaft bamit, bah inan jmar in einem ^''’cige ais Specialift 3)Jeifter,

baneben aber an mögtichft oielen onberen Stellen Dilettant fein

miiffe jnr SOiehrnng ber eigenen SrfenntniS unb Sereicherung ber

©efichtspuntte.

@S folt nicht geleugnet werben, bap biefc Üluffaffung Surct=

harbts überall ba nid)t nnbebenfliih erfcheinen muh, wo fein @eift

unb feine SlrbeitSfraft fehlen. SeibeS gehört bajn: mit ber @e=

nialitöt allein ift eS nicht gethan, eS bebnrf einer Unfnmme ge=

wiffenhaftefter Strbeit, namentlich ber umfaffcnben Senntnis ber

originalen ?luSfagen, um bem Sohftoff feinen feinften unb tiefften

@ehalt abjugewinnen. ?lut fo werben bann bie Silber jene ft’lar=

heit unb erhalten, bie ihnen als @anseS ben Shtii^olter ber

Diene unb bet innern SBahth^tl öerleihen. Unter ber ©eniolitöt

beS .^iftoriterS aber werben wir wohl in oorberfter Sinie oerftehen

bie @abe ber Intuition, beS blihartigen (SrfaffenS beS 2Befentlid)eii

unb pfp^ologifch SBichtigen, baS Sermbgen, fich in nnbere Ser=

hültniffe unb Sctfonen hineinjuoerfehen, fic wie in einer Sifion

hnnbclnb unb leibenb jn erbliden. DaS macht baS Sünftlerifche
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ber ©eic^idjtSioiflenfc^aft qu§. Surdbarbt oereinigte alle bieje

Seiten in feinem mäi^tigen ©eifte. Sel^tbot finb fie in ben felten=

ften tJällen, ba^ mufete et genau, borum au(^ feine Slbneigiing

gegen Stuäbrücfe roie Sd)ule unb @ct)iUer.

Unb biefe i^m otlein angebotige Strt miffenfc^aftli^en ©rfjaffenä

unb fiel^venS erhielt i^re beftimmte Jöf^ung Don ®utcf^arbtä ?(n=

fc^auung ber SBelt. Sr trat an bic ®etracf)tung ber gefc^ict)ttid)en

®inge unb ißerfonen mit einer ge'^ötigen 2)ofiä oon SfeptijiämuS

l^erau. Sr fannte bie 5Uiäcf)te ber ©elbftfucbt unb beä Sl^rgeijeä

unb na^m beSl^alb bie ÜKenftben fe^r menftbticb. 9?id)tä mar ibm

oerfia^ter al§ ber feierte 0ptimi8mu§; iRouffemi l^at er wegen

feinet Slnficbt oon bet ©üte be§ 2)?enfc^engeftbled)t8 mit bem e^r*

tiebften ^afe bebac^t. Jro^ biefer ftaren Sinfi^t in bie oielfac^

fo wenig anmutenben SKotiOe beä .önnbelnä unb in bie gewaltfame

9?atur beä iDJenfc^en „feit 9iimtob8 ^ ä“ i^gen

pflegte, leitete et bo^ barauä niemolö ben ®o^ ob, bafe, ba boä

nun einmol fo ift, berjenige, weltbet fiel) am rüclfi(f)t8lofeften, ja

brutalften burebfebt, ber ©rbfete fei. 3m ©egenteil, Surdborbt

bafete alle Srutatität unb olle ©ewnlttbötigfeit, et wufete, bafe fie

im ©runbe ein Sobfeinb bet freien 3nbioibuaIitöt ift: ein Soloiu

mit feinem rigorofen ^Regiment in ©enf wor ibm eben fo wiber=

wärtig al^ ein Sromwell ober ein üubwig XIV. ober gor ein

iRopoleon I. S)et leitete nobm in Surdborbts ©oterie bet ©e*

bafeten einen Sbrenplab ein; in fRouffenu unb ibm fab et bie jmei

Oerberblitbften ißerfönlicbleiten für unfer ganjeg 19. 3ab’^b*H’bert.

2Ö0 er auf folcbe Statuten ober ®erbältniffe ftiefe — im 211tertum

war ibm oot allem bet S)tillftoat ©parta ein ©teuel — ba übet=

liefe er ficb bet ganjen Stnrfe feinet fubjettioen Slbneigung. „Sin

©tan |)er5enggüte" glaubte er oon ben waferbaft grofeen SRännem

oerlangen ju bürfen unb ju müffen. ®o8 b“! 'bi^ O-

§enri I\'. fo ongenebm gemaefet. 91ucb bet febroffe örudb mit bet
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Sßetgangenl^eit roat il^m jinoibet. Siirgcnbä beutli^er otä in ber

Se^onblung ber SReformationäbewegung geigt fic^ bieg. ®a| ^te

bet ^l^antofie im äReufc^en menig SRoI^tung bot, bie gonge (Snt*

raitftnng bei fünftterif^en @d)offeng nnterbonb, roor il^m tief onti»

potfiiftb. ^(2 bonn ooHenbg 3onffen mit feinem befonnten @e=

fct)ict)tgn)erf auf ben ^ton trat, erl^ielt biefe ?tuffaffung IButtf^atbtg

nocf) eine roefentlii:^ bnntlere f^ärbung. ®ie ibeaten Semeggtünbe

bet Stefotmationgbemegung traten in feiner Setroc^tung immer

ftörfer leintet ben materietten — 3lbf^offung ber fjaften, Söfutari»

fation bet Äirc^engüter — gurücf. Sind) l^ier ftiefe ifin bag t>iel=

fac^ ©emaltfame in bem ^öotge^en ber teitcnben 3Könner gutüd.

3n jener febenb, l^ätte eg Surdl^arbt fidler mit (Srogmug ge=

galten.

SRit ftart peffimiftifc^er Stimmung büdte Surdfiarbt in ben

SBeltlauf l^inein. ISon biefer ©eite aug l^at er oud) bem ß^riften»

tum feinen SBert unb feine Sebeutung obgemonnen. ißom @taotg=

fird)entum l^at ber Serfaffet beg „Sonftantin" nid^t nffgu gut

gebad)t; bie oöllige Ivennung oon Sirene unb ©taat fd^ien if)m

burc^aug »ünfd)bor; bog moberne optimiftif(^ geförbte St)riften=

tum — fo l^at er fi(^ in bem oben ermäl^nten ßoKeg ougge»

ftjroc^en — t|at et bem mirtfi^en ßl^riftentum betet, roeldje biefe

23e(t nid)t lieb l^oben, gegenübergeftellt. ®enn bie gtofee, innere,

einige SBal^rl^eit beg ßl^riftentumg erblidte Surdfiarbt in bet 3bee

Bom Selben biefer S33elt. 9(m fircblid)en Seben Safelg beteiligte

er fi(^ ni^t; bo^ !^at er, oller §olbl)cit im tiefften $ergen obge=

neigt, ber fReformrit^tung eine gtünblidje Slbneigung gemibniet,

unb wenn i^m etmag on ©ottfrieb Äeller l^ergli(|e f^teube bereitet

l)ot, fo mar eg beffen Rooelle Born Betlorenen Socken : biefe ©d)il»

berung fei emig mal^t. ®iefe beutlidie Slntipot^ie l^at 93urdtf)arbt

oiK^ auf feine SJarfteUung beg ?ltianigmug übertragen: man nmfe

il)n gel^ört l^oben, roie er in ber „Äulturgef(^id)te beg SRittelolterg"

»aSItr 3(i6itiu(6 1898. 11
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mit iöel^agen bte 01^nmoct)t bet Slrionet gegenüber ben Ortl^obojen

geid)ilbert l^ot; eS war bte ^reube am Siege einer gefc^fofi’enen

religiöfen ?ln)c^aunng über eine l^intenbe, rationalifierenbe. Sludb

im S'atl^olijigmug, bet i^m wol^t mefentlit^ »on bet Äunft au?

immer f^miJatl^iit^ blieb, war il^m bie Stiftung be? fog. 9llt-

tat^olijiSmu? butt^an? ni^t angene'^m.

3EBie ^i^ nun in Surtf^arbt? Snnenleben ba? teligiöje ®er=

l^alten tonfret geftaltet l^at, wagen wir nic^t gu entfc^eiben, unb

ber Serftorbene würbe ^ic^ eine (Sinmift^ung in bieje ®inge wo’^t

felbft Derbeten l^oben; benn in äuiammenl^ängenber, unmifeoerftönb»

licket 333eije l^at er jid) faum je barübet oernel^men (affen. @?

lag nic^t in feinet jurüdl^altenben SRatnr, bergleicben laut !^erau§=

jufagen ober gar ijSropaganba für feine 9tnfcl)auungen ju machen.

91ud) im SoHeg über baä ©tubium ber ©efcfjic^te ift et bet

9?eligion al? innerer 9lngelegenl|eit be? ÜKenfdien au? bem SBege

gegangen, nur al? williger f^attor neben ©taat nnb ^tltur fanb

fie il^re SBe^anblung, unb äwar eine, wenn man fo fagen borf,

ftarf realiftifc^e. Surd^arbt wor überjeugt, bafe jebe religiöfe Se=

wegung butc^ ftaatlic^e unterbrüdt werben fann; auc^ für

ba? ßl^tiftentum ma^te er feine 91u?na]^me: o^ne bie Äaifergefefe-

gebung oon ßonftantin bi? auf Jl^eobofiu? II. würbe bie römif^*

griec^ifi^e Sleligion no^ Idente leben. 9luc^ in Sejug auf bie 9ie=

formation war et ber Slnfitbt, ba| nur ber Südl^alt am ©taat

fie gerettet '^abe. Segriffe wie ber oom SBalten @otte? in bet

@ef^icf)te wirb man bei Surtfl^arbt — im @egenfa| ju SJanfe —
nirgeub? finben. ©ein ©fet»tiji?mu? l^ätte il^m bie? nidjt geftattet.

3Jfit biefen Slnbeutungen wollen wir un? bef^eiben. ®et ®et=

faffer be? „Sonftantin" unb bet „Kultur bet Slenaiffance" war in

erfter Sinie ein freiet @eift; et war überbie? ein ißf^c^olog, bet

mit ben 9tealitäten lieber redinete al? mit ben SBünft^barfeiten.

3n einem fold) mö^tigen ©eifte fpiegelt fi^ bie SBelt anber? al?
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in anbetn SQJeiifc^enfbpfen, unb mit rooflen unä glüdlic^ fct)ä^en,

wenn wir uns nur ettooS oou biejet 3Beite beS geiftigen ^orijontes

•onjueignen uemtögen. Hub bieS foKte boS foftborfte @rbe 3afob

SBurctl^arbtS fein. 3iie^fd)e '^nt in einet feiner Schriften Surdl^arbt

nIS einen bet l^eute fo fetten geworbenen (Srjiel^er gepriefen. äöenn wir

boS in bem Sinne oerftel^en, bofe bet l^errlid)e äRann in SEßort unb

Schrift ein (Sr5ie^er auf boS ©rofee, SBertooIIe, S^üne l^in ge=

wefen ift, fo ift bomit Diel(eicf)t am Slarften baä Unüergleidilidie

unb ®orbilbIi(^e biefeS fiebenS auSgefproc^en.

*
*

*

ÜEaS tßerjeic^niä ber Syorlroge, baS l^ier folgt, bürfte bon

Ißollftänbigleit nii^t ollju fel^r entfernt fein, gür bie ofobemifc^en

Ißotlefungen in bet Slula lag mit baS non ^errn ißrofeffot Coerbed

ausgearbeitete, mit gütigft gut Verfügung geftellte S^etjeicbniS (oon 1 872

an) oor; bie fog. populären SSorträge 93urrfl^atbtä ju Safran, im

3Rufeum (?tula unb ampl^it^eatrat. §örfaal) unb im Sernouflianum

l^at ^en ißrofeffor ’Jltb. Sliggenbacf) oon 1865 an jufammengeftellt;

aus ben ißrotofollen ber 3lnttquarifd)eu unb ber ^iftorifcben ©efeKfc^aft

{oon 1874 an in @tue ©efellfcbaft oerfcbtnoljen) l^at §err Dr. Slug,

.^uber in juoorlommeubfter Sßeife bie SSorträge unb ÜRitteilungen

3atob Surd^arbtS auSgejogen; bem Slr^ioat beS Iaufmännifd)en

SSereinS .^etrn Sl. (ädert oerbante i(^ bie SSorträge Surd'^atbtS im

SJetein funger Äaufleute; fd)lie&lic^ l^at ^ert Dr. gelij Stäl^elin,

ein ©rofeneffe beS SJerftorbenen, mit liebenSwürbigfter S3ereitwillig=

teit ben oorbanbenen SSortragSmanuffripten ®urdf)nrbt8 bie Hitet

unb bie ®aten entnommen. (Sigene iRo^forfdiungen in ben HageS*

blättern geftatteten, oerfcbiebene Süden ouSjufüIIen.
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58o)el: 1844 SJiärj 7. uiib 21.: ®et ®e(tHitermotb 1620

(§iftori|c^e QJeietllc^ott).

— SJfiirj 25.: Uebet bie üage gtanfreii^ä jut

be§ Sltmagnofcnttiegeä(31ntritt8t)otIe)ung).

— iRooember 8. : ®et SSourife beä filofterä^

©t. ©allen (Slntiquorijc^e ©ejellf^aft).

1844/45 SBinter: @eicl)tc^te ber äRalcrei (®or(e)ungen

5U ©afran).

1845^46 SBintet: biefet SSorlefungen.

1846 gebt. 12.: 3tbt ©uger unb bie Alit^e oon

©t. 3)eniä ('?lntiquar. @e)elljd).).

1848

9ioO. 2. : ©ne (Spifobe au8 bet ©enfer ©efc^icbte

(^iftot. ©efellfc^.).

1848 49 SBinter: ^^otlejnngen über bie Seit breißig^

jährigen Ätiege§ (©afran unb Äaftno).

1849 50 SBinter: SSorlejungen übet bie lölütejeit beS

ÜJiittelalterä (©afran unb ft'afino).

1850 Oft. 31. , 9ioö. 14. unb 28. : ©rjbifdjof

21nbreaä oon Ärain (§iftor. ©efedfc^.).

1851 15. : lieber einen geroirtten SSanbteppid)

(äRufeumgoetein).

— 2;e5 . 11.: ©efcf)i(f)te ber ©taatägeroalt im

fpätcrn tömiftfien 3fei(^ (.^ift. ©efeflfd).}.

1852,53 SBinter: SBotlefungen über bie Seit Stiebricb»

be§ ©tojfen (9tu(a nnb Äafino).

1854 55 SBinter : 9ieunlßor(efungen litterarifcben Snfialte^

(Stnla): ©cb. 3Rünfter3 Goämograp^ie;

ßalberonS ,,©tanbt)after ißtin3
"

;
Begenbe

beäl^l. ©eüetin; @inige®ic^ter9tapoleon4

;

Maximes et pens6es du duc de la

Rochefoucauld
;
®pron8 S^ilbe §orolb

;

SRanjoni, ®ie Setlobten; ©drillet, ®ie

Äünftler; (£otneille, ißolpeucte :c.
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1855 ®ej. 27.: lieber ben (S^arafter ber Königin

Sgneä »ou Ungarn (Slatlbou^Dortrag).

1 856 3nn. 26. : ®ie öfonomiid)en SSer^altniffe beim

Sau ber Senebiftinerobtei ©t. Jron in

Belgien (SIntiqnar. ©efellfcb.)-

— IfJörä 22 : 3)er ®qu unb bie innere Ginricl)tung

ber elften, om @nbe be«> jel^nten 3at)r=

l)unbert8 errichteten ftlofterfirche in iJJeter§=

houfen bei Slonftan5 nach bem Chronicoii

Petershusianum unb bet Vita S. Geb-

bardi iSlntiqnar. ©efellfch.).

— ®cj. 20. : ®ie ißturaütät ber Äitcfien bei

ben mittelalterlichen Älbftern (?lnt. i.

1857 xlan. 17. : ®ie Sefchreibung beS Fronleichnam?

fefte? ju iBiterbo i. 3. 1462 (3lnt. @.).

— ®e5 . 3. : tHom äur 3^1 ®regor? be? ©rofeen

(9lathau?*Sßortrag).

— ®ej. 5. : ®a? ¥• ßtaro in

5tonig?felben (Slntiqnar. ©efeUfch-).

1858 3nn. 16.: ®ie ^ic'^Üfl’öube im 3nnem oon

Äirchen l?tntiqunr. ©efellfch ).

33 a
j e l : 1 858 59 S5>inter : ®orlefungen übet bie Siinft ber

Ülenaiffance (5lula).

1858 ®C5 . 9.: lieber einige ©tatuetten ber @chmibt=

fchen ©ammlung (2lntiquar. ©cfellfch.).

1859 3an. 5. : lieber Innbjchaftliche ©chönheit (Slnln).

— gebt. 25.: Ueber ba? Ftetbntget äWünfter

(?lulo).

— 9?oO. 9. : ©chillettebe (Stula).

— 3an. 10. : Ueber frühere ©äfularijationäöetfuche

im Sir^enftaat (Slula).

— 9. : Sßenebig unb F^otens im 15. Fflh^'

hunbert (,^iftor. ©efellfch.)'
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1H6() 20.: Ü^rei ®änbe mit 3eicf)iii»'9en Doit

6)ülb)ct)iniebn)erten (Stiitiquar. QJcfellfcf).).

— ®ej. ; 9iabelai2 unb {eine 3«'t (3luta).

18(51 gebt. 14. ®ie gried)iit^en Silbmecte bc«^

btiti)c^en 3Jiu|eum§ (Stntiquoc. ©eieflicb ).

— 9Jidrj; ®et (S^arotter beS 3Iugu^tu# (Vlula).

1861 62 SBinter: 15 SDrlejungenüberÄunftunbSlfteitiim

(ijlulo unb ft'a)ino): ®t. 3)Jaurice ini

3BaIUS
;

?Utbreifa(^ ;
bo3 3)Ju)eum cou

ßolmar; bte äBeftminfterobtei
;
eine beutjcbe

ftirc^e be8 11. Qnl^r'^unbertg in oollem

©c^mud
;
bnä Stbenbmo^l beä fiionarbo

ba Sinei
;

9tuben8 (2) ; Jejfin

in (anb)c^oft(iri)ec Se5iel^ung ; bie ?Ban=

fal^rtäbcrge öon Oberitalien ; ^olbein n(^

g-afiabenmaler
;

über gontainen ; ein

Äircb'^ot für Sajel
;

baä 3ielief
;

über

Betrachtung non Silbern unb ©allericn.

1 862 Ott. 30. kleinere lOiitteitungen au§ ber ftoren*

tinijehen @efcf)ict)te (^iftor. (^ejellfct).).

1863 64 SBinter: 15 Sorlejnngen über bie 3rit bet

(Segenrefotmation 1560—16(X) (3lu(n).

— „2 Sortröge über ben Setfnll
,
Sfjanien^

feit Philipp II- (.Serein junger ftaufleute).

18(53 SOiätj 19.: I5)aä SerbÖltniä beä IRubenS jnr

italienijchen Slrcbitettnr (^iftor. ©eielljct). )-

1 864 3)iai 3. : S)er SJert be§ ®io (Shrqioftomuä für

bie Senntniä feiner 3rit (fRebe bei Gröff-

nung be§ ©oinnierturfeä am Böbagogium).

1865 3an. 5.: lieber iCedenoetäierungen (Safran).

— „ 12. : ®ie Äünftformen beä ©chmiebeifeit'^

(Safran).

— „ 24. : i£a2 Straßburger 3)Jünfter (Slula).
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Söafet: 1865 Ctt. : SJortröge über bie ^age (Suropaä

im Sabre 1812 (Ißerein junger Saufleute).

— Üioo. 12., 19., 26. : Sofel nach bein großen

©rbbeben (Safran).

— ®ej. 12. : Sine ^empelmetbe unter Sluguftuä

(3lula).

1 866 San. 25. : öejprecbung öon Sbgar Duinetä

La Eevolution. (^iftor. @5efelljcb.)

— Ctt. 21., 28.: ^anä^olbein b. S- (3)iufeum).

— „ 26., 9JoO. 2. ; ®er 18. Örumatre 1799

(herein junger Saufleute).

— 97od. 6. : ®ie poetifcben ©rabfcbriften ber

©riecben (3lula).

— „ 13.: Ooib im (äjil (Slula).

— „ 20. : lieber bie §elbenliebet ber Serben.

— „ 27. : (Samoen^’ Sufiaben (31ula).

— ®ej. 4. : Sbatefpeare» fRicbarb III. (§lula).

— «16.: ^bangruppen ber fRenaifjauce (?Inti=

quarifcbe ©efellfcbaft).

1867 ®eä.l2.,19.:®ie3eitumba§Sabr l(XX)(?lula).

1867 68 SBinter: 2 SSortröge über Sartbago als §anbels=

ftaat (Ißerein junger Saufleute).

1868 Sau. 16.: Steiterftatuen beS SRittelalterS

l21ntiqu(lr. ©efeUfcb.).

1868 Ctt. 15., 22., 29. : Sari ber @robe (?tula).

1868 69 SBinter : 2 ißorträge über bie Solonien ber

©riechen (IBerein junger Saufleute).

1 868 ®eä. 9. : Sunftbiftorifcbe SRitteilungen in ber

Slntiquar. ©efeflf^aft.

1869 9)färä 18. : ®ie Stltertümer »ou Sädingen

(Slntiquar. ©efeüfcb.).

— 97oo. 11., 18. : ©otif^e Sircben (Slnla).

— ®ej. 4. : Scblofe öon Sloiä (?tnta).
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S3a|cl: 1H69 11.: SDlatt^äuä äRerian (51ula).

— „ 18. : Heber ben SSJünftetfteujgang (Sluloi.

1869 70 SBinter : 2)ie Dieijen ber ^trabet ( ®erein junger

Äoufleutej.

1870 3an. 18. : Slutun (Slntiquor. @e)enj(^.).

— 9?oö. 8., 15., 22.: lieber l^iftorif^e ©röfee.

— S)ej. 8., 15., 22.; Sllejanber ber SKocebonier

(Slulo).

1870 71 SBinter : 2 ®ortröge über Äarl bcn Äübnen

(^yerein junger Saujleute).

1871 3qu. 26. : S)ie Casa di Tiberio auf bcni

^^alntin (Slntiquar. @efellf(^.).

— 9ioo. 9., 16., 23: ®aä greiburger 3Künfter

(3lrcbiteftur, ©Mptur, SKalerei) (Stu(a).

— „ 7. : @lücf unb Unglütf in ber 2Be(t=

ge)d)ict)te (9lu(o).

®ej. 19. : ®ie ©rierfien unb il^r 9JJqtl^u§ (Stula).

1872 9loo. 5.: ©rtecbifc^e^eroeu unb@efpenfter(Slula).

— „ 14. : Xie Cbqffce (9lula).

— „21.: ßarbinal iRie^elieu (?lula).

— ®ej. 8. : lieber öefic^Hgung altbeutfc^er ÜBilber

I Stula ).

1872 78 SBiuter : ®aä ©nglif^e ol8 lünftige SSettfpract)e

(Ißereüi junger Äaufleute).

1873 5ebr.l8.:2:bDWU>^2Roru§unbjeineUtoi)ie(Slu(o).

— 9loü. 11.: S3ei Slnlofe non 18erein8pl§oto=

groijl^ien (Slula).

— „ 28. : lieber uieberlänbifcbe fionbf(^aft?=

maleret (Slula).

— „ 27. unb ®ej. 4., 11. : fiubmig XI. oon

granfreict) (Slula).

1878 74 SBinter : SBertfcböfeung ber Slrbeit im Slltertum

()8ereiu junger Snufleute).
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:

1874

1874 7o

1875

1871)

187(3

1878 77

1877

1878

— 1(3!) —

3on. 15. : 9)iittei(ungeii übet antitc

metfe (Slntiquor. (Siejeflid).).

9^00. 5., 12., 19.: Seben unb Sitten bei

91betl um 1500 (93ernoufIianum).

„ 24. unb !55e5. 1., 8. : 9?iebettänbi)d)e

©enrematetei (Sluln).

SBinter : Slugiburg im 15. 3abrb“”bert 08crein

junger ilaufleute).

SRoö. 4. : SBallenftein (out ber ©ejcbicbte

( öerncmtlianum I.

„ 11.: Sd)illerl SBoIlenftein (Öernonnianum i.

„ 16. : Sin ©ang burc^ bal ootifoni)d)e

ÜJZufeum iSlu(a).

„ 23.:®er ®onOuirote bei Seronntel(Sluln).

S)e5 . 2. : ®ie Söanbgemälbe in ber ftrqptn

bei ©alter SJiünlterl (§iftor. ©ejell»

fc^aft).

9?oö. 7. ; ®ie .Slod)tunft ber jpntern ©tiedien

(Slu(a).

„ 14.: ®ol ©bdofenlonb ^ometl (Slulat.

9?oo. 23., 30. : Scenen aul ben SÜiailonber

Stiegen feit 1521 (©etnoullianum).

SBinter: Slul ben lebten ©b’l'PP- H-

(©ereilt junget ftaufleute).

9D?ärj 15.: ®er fatjc^e ®emetriul (©er»

noudiauum ).

Ctt. 25., 9?oü. 1. : Spanien unter ißl^ilippll.

(©etnoul(ianum).

9loo. 6. : 9iembranbt (Slula).

„ 13.: lieber ben SRotofo (Slula).

3an. 31 . : ®al ©ilb bei 5)om]^ertn Stngerer uon

^otbein in3nnlbrud(^iftor. ©ejeU)cboft).

9loö. 7., 14., 21. : Xalleptanb (©emounianum).
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Slnfcl: 1879 gebt. 3.: 3ntob Siu^äboel (9Iula).

— „ 10. : (Sloube ßortoin (Slula).

— „ 20. : TOitteilungeu übec boä SSo^ler

Äonjil ( JrtC(cbud) bc3 Slnbrea ©attaro)

(|)ij'tor. @efe[I)d).).

1 880 iRoo. 10. : Sorroeijiing bet 'iß^otogrop^te einer

etruatiidben Slidienfifte (^iftot. ©efellftb. ).

1881 gebt. 8., 22. : Üinpoleon I. nach ben neiieften

Cuellen Cilula).

1882 gebt. 7. : Siofael alg ^orttätinalet (Stuto).

— „ 21. : Heber bie „Sledjtbeit" alter Silber

(5lula).

1883 3oii. IG. uub 30. : 3(uä großen Äunftfamni=

luiigen iSlula).

— gebt. 1 . ; SRitteilimgen über neuere tunft*

biftorifciie Schriften (.^iftor. ©efefifcb.).

— Oft. 30. : ®ie ©riechen unb ihre Äünftler (Slula).

— ?ioo. 13.:9fei)eeinerSQi)erbtaut(lG30)(21ulQ).

1884 gebt. 7. : ÜJfitteilungen über neue fünfte

hiftor. ißublifotionen l^iftor. ©efetlich.).

— „ 12. ; ®ie SBeihgefchenfe bet Sllten ( Stula).

— Oft. 28. : 'ißpthngoraä ( SBohrheit unb Sichtung)

l31ula).

— 9foo. 13. : Hebet erjähtenbe äJialerei (?(ula|.

— „ 1 2. : UfathioäS ©rüneroalb non ?l)choffen=

bürg ($iftor. ©efeUfch-)

1885 SJforj 10. : Sie ^Jlnfönge ber neuern ißortrnt»

molerei (''Xulo).

— Oft. 27.: Sie Ufalerei unb ba§ 9ieue Seftoment

( 2lula ).

— 9ioo. 10 : ^^^tojeifionen im 'JHtettum (^lula ).

188G gebt. 2.
:
gormot unb Silb (‘Jlula).

— Oft. 20. : iHnton nan Sijcf (?luloj.
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93 a
i
e I

:

188ß 9foo. 9. : 93%aii5 int 10. So^r^^imbevt (9(u(a).

1887 15. ; Sie ^Ißegotie in ben biibenben

fünften (9(ula).

— C!t. 25.;®emetnuSber@täbtebejimit9er(9(u(n).

— 9Joü. 1. : ©^afeJpeoreS SJJalbefb (9liital.

— „ 15. : Sie 'Briefe ber SJiabame be ©eoignö

(?(u(a).

1888 9JJntj 15. : @in ontüeg ©tobbenfuml ,^u

St. 9temt} (,*piftor. ©efelll'c^. I.

— Sej. 20. : (Srläutetung t»on ^^otograpbifH noct)

ngi)ptifct)en ^ortröt^ (|)iftor. ©eiellfd^.).

1889 ^nn. 3. ; Sa§ ®reöiet ©rimani in ber 93ibIio^

teca SlJarcimia i^iftor. ®eiefl)(^.j.

— Sehr. 29. : (Stlönterung oon '^^otogrop^ien

iponift^er 93anbentmäler ($ift. ©ejenf(^. l.

— Ott. 24. ; Stnipturen bet d)tif't(i^en Spo^e

(Sertiner Katalog) (^iftor. ©efeflfc^.).

1890 ÜKätj 27. ; Ser Pene5iani)cf)e §iftoriograpl^

9){arino Sannto (giftet, ©efelljct).).

— Ott. 16. : ÜKitteilungen über 93an)dbantnnft

(^iftor. ©efelljt^.).

1892 S)tärj 24. : Sie ©emölbe be? Senators ©ioBonni

3Äore((i in 93ergomo (ßiftor. ©efetifct).).

— Sej. 15. : SJJnrientrönung in ber bilbenben Äunft.

(.'piftor. ©ejettfc^aft ).

*
*

*

Unterer biogropbifc^en Sti5je finb groei Porträts 3atob

93urcf^atbtS beigegeben. SoS eine oerbanten >oir ber ©üte beS

;^ertn ^rofeflor Söern^arb Äuglet in Sübingen, eS flammt oon

beffen 93ater ^ranj Äuglet unb giebt ben ca. 30^jöt|tigen

93urct^arbt ; baS jmeite l^at ein ©ro^neffe beS 93erftorbenen, ^erc
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Siinftmarer ^an§ üenborff in ben lebten Salären gejeic^net;

jeigt ben über 75=jät)rigen Surcf^arbt. ®en beiben Herren fei für

il^re (iebenSmürbige Ueberloffung ber fc^önen SUbniffe on biefer

©teile bet, wärmfte ®an! au§gefprod)en. 3«*” @c^tu§ erübrigt

mir no(^, allen betten l^erjli^ ju bottfett, bie bur^ SRitteilnngen

ober fonftige Unterftü^ung biefe ?Irbeit, bet fo furje 5rift ju i^rer

Sntftel^nng jtt ©ebote ftottb, geforbert l^aben : mir nentten öor allem

bie |ten:en Dr. 3. Ceti, Dr. gelij ©täl^elin, StntifteS tt. ©alis,

Dr. 9tuboIf äBadernagel unb fßtofeffot 3atob ÜBarfernogel, ©uftao

©te^elin, Dr. §ang gtet), ^ßrofeffor Spetter in ®ern, !!(, ©ee=

mann in ßeipjig. — 3)ie (Srjiel^uttg§aften ott8 bem @taot§arcf)iD

ergaben mancben intereffonten 3ltif)d)IuB. — ®on Siefrologen übet

Snrtfl^orbt ermähnen mir not^ ben ißrofeffot §tb. ^^ilippi’ö in

^anttooet in ben „©renjboten" »om 2. September 1897 unb

ben ^tofeffot Stepfigä, SBerlin, in ber „3ufunft" öom 21. ?Iuguft

1897, fomie ben ?IrtiteI ©. Äepfener^ in ben „9JiüncI)ener 9?eiteften

D?a(I)ri(^ten" tjom 21. Sluguft 1897.

frog.
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(|)cor^ er-^ar.

r>on JI. 3<nRc>f.

baä iöUb eineä 3Jiannes, ber burc^ eine Stellte öon Sorten

an ber ftootlic^en unb tommeräiellen ©nttutilung unjete3 Oemeitt'

roejen^ regen Slnteii genommen I)Qt, mog ble ®arfteflung oon @eorg

Äieferä Sebcn auf freunbltt^eä 3ntereffc jöl^Ien bürfen. Sie jeigt

einen ftarfen ß^arafter, ber feine Q5aben in fteter Strbeit ju nu^n

iDuBte, unb fo ber SJaterftabt manc^eä SBerf feiner fruchtbaren

hinterfaffen hot- 3ugteich bringt fie, befonberg in ben

erften Slbfchnitten, manche Srinncrung an frühere Sreigniffe unb

änftönbe: ein gutes Stücf beS alten Safel.

So oiet loie mögtich, mürben babei ÄieferS eigene Stufjeich-

nnngen benufet, bie er in feinen festen fiebenStngen oI§ ein 3ln*

benten für feine f5o>nitie nieberfchrieb.

I.

„'Dfeine Sltern maren Johann Äiefer aus ^^egelberg (Sab.

SBiefenthal, unb SOJaria, geb. $obeI, oon 3triSborf. S3on jeh^i ^^inbern

mar ich t>oS oierte, geboren om 25. ^f^ruar 1823. ®er ®ater,

ein ftrenger, mitunter harter SOJann, mar ein tüchtiger ifJcqjierer,

ber bie fchmerfte Strbeit nicht fchente. 3Bir Äinber moren ihm lieb

nnb mir hatten ihn gerne
;

nichts mar ihm herrlicher, als roenn er

im Greife ber Seinigen ein Sieb fingen fonnte. STroh feiner mangel»

hoften (äräiehung hat er gut rechnen tönnen; auch iein flerober,.

Digitized by Google



174

rec^tlirf)cr Sinn maci)te it)ii bet jeinen äRitarbeitern unb bei 3eber=

nionn beliebt iinb geachtet. Sr fam als jmalfjähtiget ®urjcf)e

iincf) 23oje(; fein ®ebut roar al? „SBegglibiieb," fpäter mürbe er

^^apierer nnb [teilte überall feinen SD^ann. 3Kit feiner ^rau, bie

er feht lieb h^tte, lebte er nach feinem Sinne re^t unb gut;

meine Slhitter hatte ihn lieb unb mar glütflich, menn er mit ihr

unb beu Äinbetn jufrieben mar.

3JJeine SOhitter, bie ein« Sohnmafchcrei öorftanb unb bamit

Diel äu thun h«ll«i >»nr eine aufeerft licbeöolle, heräenägutc [yrau.

Sin ölicf Don ihr galt un§ Äinbern Diel unb richtete SBunber aug;

mir liebten fie alle hfiä^icö, meine größte greube mar, fie jufrieben

ju miffen. SBenn fie ihre lieben Sinber um [ich h®tte, mar fie

felig unb mir glücflich."

iDie goniilie mar grob, ber Serbienft ferner unb bie .ftinber

mußten friih bei allem mithclfeii. Siefer erjählt barüber

:

„?ln Arbeit fehlte e3 itnä baheim nicht; SBaffertragen, ^olj^

fpatten iDor uufere« §lmt8 neben ben Schulaufgaben. 3Rorgen# um

fünf Uhr mären mein Öruber ^au§ unb ich heorbert, baä ^olj

für bie SBäfd)e ju feigen. Sine anbere harte Slrbeit, metd)e mir, unb

befonberä Seijmefter 50?arie mitma^en mu|ten, beftanb in bem Stuf»

hängen be« naffen ifJlunberä in bem nahen St. ?llbanturm. 3m
SBinter unb bei fchtechtem äBetter toar ba§ ÜDur^jiehen ber SBäf^e

am St. Sllbanteich feine fileinigfeit; aber noch fchmieriger mar ba#

^erauftrogen berfelben burch einen Seil be8 St. Sllbanthaleä imo

mir mohnten), bie Stiege gegen baä Sh^r unb nachher bie Dielen

Sreppen herauf. Sa mu|te man gefunb fein, um ba8 mitmachen

ju fönnen. 9tad) Dollbrachter Slrbeit fanb ein munterer Sonj auf

jener $öhe ftatt, jum ®emei§, mie froh “ub lebenäluftig mir un#

fühlten."

Ser ißoter betrieb ju §aufe eine SBirtj^aft unb baneben

eine 3eitlang eine jmeite in ber St. Sltbanoorftabt; eä jeigt fich
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batin ein Unternel^mnngägeij't, bet im 3ol^ne jic^ jVäter mif?

ft^önpe entfaltete, bet bamolg aber für il^n l^nrt genug mnr:

„@ar oft nullte i(6 bo ben iJellnec fpiden. Sffiancfimal tarn irf)

erft um 11 Ul^r noct) ^aiife, mnfete motten, big bie paat ttnutigen

@äfte üon Jtinfen unb Spielen genug Rotten. (£g maten boä nn^

l^eimlicbe 9?ött)te für einen jmölfio^iigen jungen. Einmal mu^tc

i(^ big fpät in bet 9incl)t mitten; nnglütflicbermeifc ^atte ict) ben

J^a^n am gehörig jugebrel^t, fo bafe ein guteg Cuantum

SS3ein auf ben SBoben flofe. ?llg man bag fatale Eteignig anbeni

2ageg bem SSoter mitteilte, matb et fiitdl)tetlitli jornig, fo bop

meine liebe SOhittet unb bie ©ef^miftet Slngft für mic^ l^otten.

©cbmeftet SCßatie begab ficb in bie ^ißapietfabrif, mo bet Skater

arbeitete unb bat für mid); meine liebe 2)futter fütterte meine

Äleibcr um ben ganjen Äörper mit altem 'Jßapier au», bamit bie

@d)läge meniget fd)redli^ treffen follten unb fo auggerüftet et’

mattete icb mein @d)idfal. ®er Sätet fom bfi'»/ oßf brüngten

fi(b mit Sitten an i^n; bag unb id) lam für biegmal mit

bet ouggeftanbenen Slngft baöon." Slber feiten ging eg fo glatt

ob; einmal bemertt er: „®a befam id) bog Seil jur ©enüge ,yi

fpüren, ont Sudel unb fonft lonnten Stbenbg bie blauen äJietfmalc

gefalbt merben."

Eg mot alfo ein uu^* ranbeg 2eben im Slternbaug.

Unb raub, gemalttbätig unb gefübrlitb mar oud) Spiel unb Et’

bolung. ®et Sbein unb ber St. Sllbonteid) gab ©elegenbeit sum

magbalfigften Scbmimmen, eg mürbe eifrig geturnt unb mäbtenb ber

Sdiuljeit maten befonbetg beliebt bie Kämpfe, bie bie Sngenb oer=

frbiebener Cuortiere ongfocbt.

„SBenn eg b*f6: ®oIbelocblemer tommen," ;fo nobm

Sllleg Seifeoug. Unfere SBoffen maren bie ^oljftbube; mit biefen

gegen mir aug unb nobmen eg mit einet jiemlicben Slnjabl ®efcb’

lernet ober Steinlemer auf. 9iid)t bafe mir nicht auch oufg SDacb
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friegten: )o eiumol in ber SD^afjgoffe, roo ein Srupp Steinfemer

unä gegenüberftanb
;

bort erhielt ich oon einem großen (Segnet einen

jchmercn @ch(ag mit einem iöaumftämmchen auf ben Äopf, fo ba&

ich bie ^efinnung üetlor. §err Dherft ©tehlin mußte bie ^orteien

ba5umal Don einanbet trennen; mich trug man btutenb nach §aufe."

®ie ®efchäftigungen ber freien 3cit tarnen aber auch jum

leii bet §au3h«ttung ju (Sute; fo roenn im 9th«in ober in bet

Sirj gefifcht mürbe; „auch mar unä," fagt ^efer, „ba§ ©tou*

chen nicht unbefannt; im ©egenteit mochte eg ung oiei Jteube unb

terjorgte unfern lifch oftmolg mit fiecterbiffen. ®ie Sehenmatten

unb meiter maren unfer @ebiet; mir brachten Kartoffeln, ^epfet

Sirnen unb h“uptfä(hlich 9tüffe mit nach C>aufe, mo mir fie auf=

fpeicherten. Cft genug ift ung ber Sannmart nachgejogen; mit

fchmammen übet bie Sirg unb ben 9ihcin hinunter unb ließen

bent guten SJtonn bag fJiachfehen. —
©onbetbot bebüntt eg mich h^ute, bafe unfere Sitem foithe

Ütöubereien su(ie|en. ®iefeg ©tauchen fah man eben bamolg alg

nicht oerbrechetifch an."

3n folgen Serhöftniffen tonnte ber ©ihule nur menig fRaum

gemährt metben; Kiefetg ©chut5eit bauerte big jum oierjehnten

3nhrc [unb na^h^r h“t er nie mehr (Selegenheit gehabt, einen

jnftematifchen Unterrid)t ju geniefeen, ©einen Sehrgang erjähtt er

folgenbetmaßen

:

„3Rit Seginn beg fünften 3uhieä befuchte ich bie fogenannte

^äfeüfchule unb nachh« bie ©chule ber Herren SJiagifter SBeife

unb Cjer. ®eibe Sehret maren mir lieb, bejonberg Jpett Ojet.

9JJit bem neunten 3nht^ tarn ich iu bie SRealfchule iber heutigen

Setunbarfchule entfprechenb), melche ich ^’i* Sum äioolften Sah«

befuchte. ®ie Sehrer äSagner, ®oubi6, Sdert finb mir immer noch

in guter (Srinnetung. ^er erftere, melcher ung 9technen, SJeutfch

unb (Sefnng lehrte, mor ein guter ©chnlmeifter, etmag ftreng, aber
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et untenicfttete gut. ®oubie im ^ranjöfijc^en bojierte mit 9?o(ft=

bruct ben @pruc^: SBenn ®ic^ ®ein 58oter tieb l^at, jo giebt et

®it bie Stute. Stn ^enit Dr. @cfett lb“tte i^ einen guten 93e=

jütmottet, oft mol^nte et micb unb jagte: „liefet, maä ®u in

©einen ifo^jf ftiegen tonnft, bel^alte feft, baä mitb ©ir Stiemanb

melbi nel^men." baute e§ il^m jel^'-',

SZarf) SSerftufe oon btei Saluten routbe mit ba§ SSetgnügen ju teit,

in bie oiette S'Iajje be8 ©^mnajiumä oerje^t ju roetben, in mel(^et

Äfojje uns nament(irf) §etr ©itatb gut ootmörts brachte, ^ett

Stettor fiaSto^e ront mit ebenfntlS je^t gemogen, icb bonfe Idente

nod) jüt jeine greunbtirfifeit."

©et bi« etroöbnte Uebctttitt auS bet bamaligen Sieolfcfinte

in boS ©^mnajium roat babut^ etmöglicbt, ba| Steftor i'o9toct)e

ben beiben Stnjtatten ootjtanb, unb bafe im @t)mnajium baS Sa*

teinijcbe in jenet 3fit freigegeben mar. ©ie Sßetjebung gejcbab

offenbar atä Slnetfennung beS gteifeeS unb bet ©üd)tigteit, bie

liefet in bet ©d)ule bemieS, unb bie Strt roie er fie erroöbnt, jeigt

beutticb bie ©enugtbuung, bie er nod) fpäter barüber empfanb.

3n bie ©dnitjeit fällt au^ bet SonfirmationSunterticbt, ben

fiiefer bei bem ©eelfotget bet ©t. Sllbangemeinbe genofe. 3n reifen

Satiren roat eS i^m oft leib, bafi eS biejem, bamolS fd)on ölten

SJtanne nid)t gelungen fei, in i§m eine fefte teligiöfe Uebetäeugung

jn roeden. @r geftonb fi(^ boS SebürfniS eines berubigenben

©taubenS roo’^I ein, unb boS immer beutlidier, je mel^r il^n fd^roere

SebenSetfal^rungen trafen: ober ben f^otnien beS tird)ti(^en SebenS

blieb et fremb: einmal roeit et nie rec^t gete^b’d worben, fid) borin

511 beroegen unb bann nid)t 5um SDtinbeften, roeit et fic^, eben

infolge feinet Unfid)ett)eit, nie an einer beflimmten 9tid)tung an*

f^Iiefeen roollte.

Stucb bie turje ©auet feinet ©dbutjcit ^at Äiefet fpätet oft

betlagt, roenn er ficb and) beroufet roat, roä^renb betfelben fo oiet

»a«Ifr 3ahrbud) 18!«. 12
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ntä i^in geboten routbe, angeeignet ju l^aben unb wenn er

au(^ nie oergafe, bofe eä für feine Sltern fc^on ein Opfer geroefen

roor, i^n fo lange am Unterrictit teilnel^men ju taffen. @r an=

erfannte aber ftetä gerne bie Uebertegenl^eit non fieuten, bie mel^i'

gelernt l^atten, al8 er felbft, wenn fie il^m nur fonft ai^tbar er=

fc^ienen, unb befonberä ju mandtien ©etel^rten unferer ©tabt l^atte

er ein ganj unerfcbütterlicfjeg

II.

3m Salbt« 1837 trat Ä'iefer atä fie'^rling in bie Quincailleric»

l^anbtung ber |)erren fRonuS & .'potjacb an ber ©ifengaffe, unb

bamit gleich in ben ©efc^öftägioeig ein, bem er fein ßeben taug

auch in ber eigenen ^anblung treu blieb. @t berietet baoon, ba^

er gern bort mar, feinen S^ef oi^tete unb fid) 3Rül^e gab, ba8

©efc^äft tennen ju lernen. „®a8 größte SSergnügen empfanb ict)

im Sßerfaufe," bemerft er babei, „rooä meiner fpätern SebenSftellung

bie fRic^tung gab."

©eine ßl^efs maren mo^t mit il^m jufrieben:

„Sc^ l^atte meine Sel^rjeit nod^ nic^t ganj beenbigt (im fieben*

selten Saläre), alä unfer Steifenber auä bem @efd)äft auätrat unb

an mic^ bie St“8« ob ic^ bie Steifen übemel^men rooHe, al§

ein5iger SReifenber für bie ganje ©ctiroeij unb ©aoopen. Segteif-

lic^ maren meine Senntniffe in ber S5rant^e not^ gering, boib mein

(S^ef l^atte ä“ flöfel« 'i”t 3Rut ein unb ic^, „i(^

fül^lte mi^." ®ie ®aä)e mürbe abgemacht, in einigen SBodien

füllte id) meine erfte Sour beginnen.

äRein ®ebut gefiel mir ni(^t ganj, meine Herren ®^ef§ maren

meber SBagentenfer nodi ^ferbelenner, unb e8 füllte mein Ißotet

mit mir auffteigen, um mir ju jeigen, mie bie 3ü0«I äu l^anb=

l^aben feien, unb ouf mel^e ©eite mon ben gul^rmerfen auäju»

meidien l^obe. ©eine ^Begleitung ging üom ©t. Hlbant^or bis aufs
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^uc^fetb, bort na^m er 3(bfd)ieb unb überließ intd) meinem ©rf)icf=

jnt. SPfeiner lieben SJJutter b^tte icb ju $aufe mein fiebemobl

gejagt, unb jie entließ mirf) mit SIngjt unb Sb^önen unb bocb and)

mit ©enugtbuung. 3?om JRucbfelb fuhr id) glüdli^, im ©efüble

«iit @ejd)äftMQnn ju jein, big jur ^ölfte SBegeg gegen jReinacb;

bort jeigten jicb eine 3lnjabt Surgunbetmagen, mie joicbe bajumal

üblich waren. ^J:en erften ifiJngen ßajjierte iib gut, aud) ben jmeiten

unb britteii, ber öierte tarambolierte mit meinen SBagen jo jtarf,

bnß bng gubrmert nmjtürjte; itb jelbjt mar in bet Gbaijc einge=

tlemmt, bie äJJufterfarten im SBajjergtoben, bet ©cbimmel ging

mit ben „ßanben" baoon, ben SBeg nad) Dteina^. 3(b batte

HJiübe unter bent SBagen bfrtor ju ftabbeln, bie madem 5ubr=

leute richteten meinen SBagen roieber ouf, unb baljen mir bie

yjhiftermare jammein. SBag nun in biejent gälte tbun? 5)ie

Sieute um mich b®rum rebeten mit ju, roieber nach S3njel 5Utüd ju

febren, roog mir aber ni^t bejonberg gefiel. „Sieber na(b SReapel,"

meinte id) bajumal, alg jutüd na^ 93ajel. 97acb SSertauf oon

jroei ©tunben brad)ten mir bag ißferb jurüd, mit jamt ben Sonben

;

ber ©cbimmel blutete an bem 83ein, unb batte furchtbar Stngft.

9)ian flidte bag gubrroetf unb neben bemjelben binlaufenb erreichte

id) gegen SJfittag Dteinacb.

JJort empfing id) jcbon oom ©ejcböft aug bie Äunbe, baß ich

jofort umfebten müfje, mag mit aber ni^t bebagte.

!J?ncb öerbefjerter Siepnratur bet ©batje unb SBajcben ber

SBunbe beg 'jßfetbeg jeßte id) meinen SBeg nad) Saufen fort, roo»

jelbft ich rooblbebatten eintraf. ®er erfte ©cßred roar überftonben,

mein 33reöet alg ©efcböftgreijenber batte ich getögt. SSon bo an

ging eg ganj orbentliib, fpöter gut. @in Äunbe non ißruntrut

ftug mich twrgnügt
:
Que veux-tu, mon gai-Qon? ©anj bejcbeiben

machte i^ ihm meine Cfferte: Je suis le voyageur de MM. Konus

& Holzach ä.Bäle! Dag gab bann ein anbeteg IBilb! — ®ag
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ersä^le id), um ju geigen, mie jung unb Kein öon ©eftalt ic^ ba^

inalä mar. unb nac^ ^at fic^ bie 0adbe gemacht; fo mar

mein ®ebut.

Sööbrenb gel^n Salären, id) l^offe guc 3uftiebenf)ett meiner

fetten, faejorgte id) nun bie ©efc^äftäreifen. ®iefe 3ett nenne td>

eine intereffante nteineä SebenS. lernte fianb unb iteute

fennen, öieleg ^abe id) gefe^en unb erlebt. ®aä 3uK“uen meiner

Äunben fam mir in ber fjolge gu ftatten, mir mürben me^r

unb mel^t gteunbe, unb it^ ^abe in t^ren goniilien manche fc^öne

Stunbe gugebrodit. ®ie meiften meiner ^unben finb bal^in ge=

fcbieben, id) ^abe fte überlebt unb bilde banfbar gu i^nen gurüd.

lann nid)t allcä ergöl^len, roaä i^ al§ @ef(^äft§rei)enber erlebt

^abe; Diel jc^öne unb glüdlic^e S^age, auc^ mitunter trübe unb

^arte, boc^ bei meiner ©efunb^eit unb meinem Temperament mel^t

fürgenfreie unb ^eitere.

SBeldje greube üerutfad)te meine §eimtet)r jebeämal meinet lieben

Sfiutter
;
mein Seppli, ber mid) 3a^te lang fül)tte, lie| beim @in=

falzten butd)§ ®t. Sllbant^or fein ißoft^otn etf^allen, unb biefe»

Signal roo^l fennenb, ftieg meine liebe äfiutter jebeSmal auf ben

©ftrit^, mid) üon roeitem gu bcroillfommen. 3Jieine ^broefen^eit

üon ®afel betrug für eine Steife fünf bi§ fe^ä ÜJtonate."

Slbet nic^t nur ben 93ertauf in bet Sc^roeig l^atte Siefet gu

befotgen: fein Unternel^mungSgeift fing fic^ an gn regen unb be=

t^ötigte fid) im Sntereffe feines ßl^efS auc^ aufietl^alb feines eigent=

licken SteffortS:

„Sd)on feit längerer 3^*1»“ )“9l „füllte icft bie 9tot-

roenbigleit, burc^ birette (Sinfäufe in ißariS unfet @efd)äft gu

fötbern. ÜJtan fc^idte mi^ eines fd)önen 3KotgenS nac^ biefet

Stabt. ®rei Tage unb btei Stäi^te brauchte man, um bol^in gu

gelangen. 3n bet Stotonbe mit SluSroanbetem eingepfercht, famen

mir enblich bocl) glüdlich an. 3m Hotel de France, rue
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St. Denis, incir mein Slbfteigequortter. 3n biefem §oteI oer=

^nmmelten iid) jebett Jag ^unberte non Sleinfobritanten unb Sour»

tier§, tuelc^e bie Articles de Paris offerierten. J)iefe§ geilbieten

oon allen niöglid)en SBaren, burt^ oerft^iebene tnättnlicbe unb roeib

lic^e IBerläufer, beftürmte micl) Stnfänger fo giemlidb. unter«

liefe icl) unbegreiflidfeer SBcife nad| $aufe ju fcfereibett. iWadfe 35er«

flufe öon brei SBo^ett glaubte idfe genug gelanft ju feaben, idi

Itadte meine Siebettfa^en ein, beförberte Äiften unb Soffer und)

tyofel. fD?it ctmaä crleitfetertem Seutel unb etma§ erfcfemertem

©emiffen lom icfe in Safel on. Sßormürfe mürben mir uicfet jtt

Jeil, nur über bie au?gei)adte 3Sate bellagte fitfe mein Sfeef. gcfe

bogegen mor guten SRitteä ttnb erflörte alles oerfaufett ju fönnett,

maS icfe mitgebrntfet feabe. JaS mar nun oitcfe ber gall unb oon

bn an unternnfem i^ jebeS gafer bie 9?eife."

Srfeolung bratfete bem jungen Sanfmanne in ber freien 3cit

baS Junten unb feine getien loarett ber SOfilitärbienft:

„@d)on roöferenb meiner ©cfeuljeit mar icfe ein eifriger Jumer

nnb betrieb bicfen ©port itocfe oiele gafere. Jurncrfrettnb bin icfe

feeute nod) unb fefee icfe iit ben ricfetigen Uebtittgen eine grofee SBofel«

tfeat für ben Sörper unb ben ©eift. ©inige Sorbeerfränje (güricfe

unb Safel) mürben mir jugeteilt; mnS mir bcfonberS anjpracfe,

baS maren unfere Jurnfaferten, melcfee jebem jungen 3J?ann unb

pfünftigen SUilitör fefer jtt empfefelen fittb. Jurner, melcfee Jurn«

fafertett mitgemacfet featten, maren beim 3J}ilitör biejettigctt, bie am

meiften auefeielten unb bie Slnftrengungen beim ÜJJnrfd^e ntn bej'ten

«trugen, ©ferenmitglieb beS fcfemeijerifcfeett JurtioereinS ju fein,

freut micfe aucfe feeute noife. Jurcfe baS Jurnen lernt man feine

Sraft fennen unb fcfeöfeen, maS mir im Seben oft jtt gute fam;

fin ficfeerer 331id, ein ricfetigeS Slnfaffen mirb erhielt, nur übertreibe

man bie Sacfee nicfet; überflüffig finb alljufcfemierige Sünftübungen

ttnb Sraftanftrengungen. äJiancfee mein« gugenbfreunbe, als befte
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Gunter '^abcn boburd^ ein frül^eä ®rab gefunben. 2(bet burrt>

8c^ä^ung jetner Äroft gewinnt bet {nnge 3Konn 5Öint unb 3tuä=

bauet, maä in oielen fällen fel^t nü^tict) fein lann."

©etabe boS butfte Äiefet bamolä bei einem Ungtürf^faU be-

weifen, fjüt feine mutige ^ilfeleiftung etl^iett et ein ®anffct)teibeit

bet SRegietung (8. Sanuat 1844):

„Sm „3)atbelocb" l^anfte in bem fogenannten i?e|itutm (ein

oietecfiget lebtet Jutm auä ben ®efeftigungen, gut Oferfctien 'ißapiet»

fabtit ge^ötenb) ein alteä SRannli in einet ftammer, we(rf)e an

iSütftigfeit ni(t)tä ju wünfd^en übtig liefe; nac^ f5e>etobenb tarnen

gewöl^nlicb etli^e öefuc^er ju ifem, um ben Slbenb mit ißlaubetn unb

Singen bei it)m ju »erbringen. Unter feinet Kammer war ein feo^ler

9taum, in bet iJiefe aber 10 gufe Söaffev. 3n einet finftern 9tarf)t

würbe an mein genfter feeftig getlopft, mir jugetufen, bet lutm, b.fe.

bet ©oben öon 3oggeli§ lammet fei eingefallen, mit meisteren ^et=^

fonen jur Jiefe geftürjt, idj mbcf)te bod) aufftel^en unb feelfen.

3n wenigen SJJinuten war i^ an 0rt unb Stelle. Sd)»n

waten bet 3Rönner, ©eamte unb ©apierer, »iele am i(Ma|e, aber

feiner wagte ben ©ebtöngten ju §i(fe ju tommen. 9?ai^ Orientieruns

unb nacbbem Stride, Stangen unb §oten jut Stelle gefdiafft waten,

fragte icfe bie Umftel^enben, wer mit mir in bie Jiefe oon 20 biä^

25 5ufe fteigen wolle, um mit ^anb 5Ut ^ilfeleiftung ansulegen.

3wci ©utfcfee fanben ficb bereit, fie mufeten bie Stride fealten nnb id>

ftieg but(^ bie ^albgeborftenen $ou8balten in bie Siefe, eine 2ateme

liefe mic^ bie armen in lobeSgefafet ft^webenben Opfer ertennen, unl>

nad) ntül^eODllet Arbeit gelang e§ un§ oiet Süfenfdieu feeraufjubeför»

bern; ätoei tonnten nic^t gerettet werben. 32ie bantten wir @ott, alä

wir burd) bie querliegenben ©alten wieber jur Sic^erfeeit tauten." —
Seine Sücfetigteit bewies Äiefer aucfe im äRilitörbienft. ?118^

Solbat war et bei feinen Äameraben fefet beliebt unb erl^ielt fic^

biefeS 3“t*^ouen aucfe fpäter als Offijiet bei Untergebenen unb ©ot=
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gefegten. ?lu8 feinen frül^eften ®ienft5eiten bema^rte er eine Slienge

frö^(id)er unb ernfter Stinnetungen
; freilich root oueb boä ftbnjeije»

tifebe ©olbotenleben um bie 3Kitte be§ ^abrbunbertä noch »nt*

gemütlicb genug. 9{icbt nur unter ficb trieben bie Solbaten 0ba§

unb IDJutroiflen, aurf) ben Dffijieren gegenüber root inon^eä erloubt

unb routbe mombeä notbgefeben.

Einige biefer (Erinnerungen mögen bic>^ ib<^cn '4-^tab finben:

„3n ber Snferne roupte icb einen 3öeg übet boä

nöcbfte ®o(b inö g-teie unb benupte ibn om Slbenb noch bem

3immeroppen fo oft mi^ bie fiuft bo5u onfom. (Eineö 31benbö

erroifebte mi^ ein Offiäiet unb frogte mich, rooä i(b auf bem ®acbe

ju tbun bol>e. 3<b ontroortete ibm, id) fei Slftronom unb beobachte

ben Sauf eineö ©eftirneä, ber SSenuS. öegreiflitb lub et mich ein

surüd ins 3inmter ju ronnbem, roaö icb “1^ orbnungäliebenbet

Solbat fogtei^ befolgte. —
(Ein anbermat, an einem @onntag, routbe unfere Compagnie

fonfigniert, b. b- wir bitten nacbmittagS alle jroei Stunben ?lppell.

58eim ©rblicfen eineö Sierfpänner^ tarn unö bie 3bee, benfelben

jum Sntroifeben ju benüpen. 3)er ^tf^er roor ein mir befreunbeter

URann, Seip^ig auö öafet. SBir engagierten benfelben, punft jroei

Ubr bor bet Änfeme ju fein. iWacb bem ?lppell beftiegen roit ben

SBagen, unfer Solotbumer SBacbtmeifter neben bem ftütfeber auf

bem iöod, gteunb ^erport miö Slrtesbeim olö Säger auf bem

^interbrett ftebenb, roit bier Saölet bequem in bem Saften, ©o

fuhren roir bon bem 'ätppellplop bietfpännig fort, um um 4 Ubr

unb 6 Ubr roieber boö gleiche ©piel loeiter ju treiben. ®ie Herren

Offijiere jeigten ihren Slerger, fonnten unö aber nicht beftrofen.

Tem ©cbulfommonbanten mibfiel unfer Söip loeniger, er fuepte unö

am 3Ibenb im fjteibof auf unb tranf ein @laS SBein mit unö;

et meinte, für bieömal roolle et bie ©acbe babin geben (offen,

aber ein jroeiteömal follten roit bie Somöbie nicht mehr auffübren."
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^erflleic^en luftige 0tieid)e l^tnberten bocf) nic^t, ba^ baneben

bte ernfte Sltbeit au^ ernft nnb eifrig getban rourbe. Äiefet roucbe

©efreiter, bann SBatbtmeifter unb a(ä foicber nabm er am ©onber»

bunbähiege teii.

„Unfer bamatiger ^auptmann ^araöicini gab unä Stilen

greubigfeit unb Sßectrauen, mit ibm jieben ju bürfen.

®ie b^bt IRegietung oon 93afel»©tabt unb bur^ fie Dberft

©tebtin nabm unfern @ib in Smpfang unb naeb einigen Iräftigen

SSorten öon ibm maren mir in ben eibgenöffifcben ®ienft oufge»

nommen. Sinen SBermutätropfen fpürten mir Stile: gegen unfere

fianbäleute tömpfen 3U müffen, tbat unS roeb, aber bie ^flicbt

überbot alles, mir fügten uns gerne bem ©ebote, Dffijiere unb

©olbaten.

3(b erinnere mich gerne jenes 3)?orgenS, nts bie S3ntterie ab=

jog, mie öiete 5«wbe unb greunbinnen begleiteten uns bis 5ur

§arbt unb gar bis na^ Subenborf. ®ie meiften meiner intimen

3^reunbe bienten bei ber Söatterie unb baS gab uns einen feften

Sie iöaSlet Satterie 30g mit ben eibgenöffifibeu Gruppen oor

greiburg unb ging bann na^ ber Uebetgabe ber ©tabt über S3em

unb 93remgarten gegen £u3ern. ©ie rourbe aber im Äampfe bei

©iStiton nicht oerroenbet unb febtle nach bem @in3ug in bie §aupl=

ftabt beS ©onberbunbeS über na^ ^uufe 3urü(f.

Salb nach bem getb3uge rourbe bann tiefer 3um Offi3ier be=

förbert, erhielt fpäter bie Rührung feinet öatterie, mu&te aber auS

©efchöftSrüiffi^ten bie ©mennung 3um SJiajor ablehnen. 3m Sah^e

1860 trat et auS feinet ©teHung 3urüct. Slts Sant unb Stb=

fchiebSgrufe übergab ihm bie ÜJJannfchaft feiner Öatterie einen

filbemen Secher, ben er al^eit h“^ in ©h^™ hielt-

3m ©olbatenrorf h“t Äiefet auch jnm erften SDiale feine

potitifche ©efinnung bethütigt: biir^ feine Teilnahme am fogen.
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^öppifturm, ben 4. Sluguft 1845. (Seine ®ar|*te(limg be^ 35or=

gongä ift in ber Ißeiloge obgebrudt.)

„®ie bamalige @efc^led)terl)ertfc^oft in IBafel oufjulöfen, ben

bemoltatif^en ißtinsipien mebt IRe^nung 5U tragen," roor, roie

Äiefer e8 au^briidt, bo8 iBeftreben bet Sungmonnf^oft. Unb roenn

ber Ääppiftnrin biefe Slnfic^ten felbft ben Ütegierenben foum jum öe=

iDufetfein gebrocbt fo »>ai' fr bocb ein ^eicben träftigfter 9ie=

attion gegen ibt Spftem unb baä Signal jum offenen Äampf oud)

im fRatgfaal. tiefer, ber Strbeiterjobn au§ bem „5)olbelo(b"

mu^te ficb biefer SSeroegung anftblicfeen, unb er bflt§, fo jung er

Toat, mit ganjem ^erjen getbon. *®>e bet Äöppifturm felbft

«in Stufbraufen bet empörten Seibenftboften mar, bei bem bet Uebet»

legung wenig 9Jaum blieb, ift au^ Siefer in jenen Sabren oft

unoorficbtig unb leibenfcbaftlicb genug geroefen.

So wetterte et einmol auf ber fReife in bem bamals fo un*

xubigen unb erbitterten fiu5etn gegen bie fonferoatioe ^Regierung be»

Äantong. (Sinige Jage öor bem S!äppiftutm, am 19. 3fuli, wor

9tot8berr Seu in Sberfol, ber ^übrer bet lujernet Ultramontancn

«rmorbet worben, unb bie Unterfudiung, bie oon einem erbitterten

Parteigänger be8 (ärmorbeten geführt würbe, war raan^em Unbe»

teiligten gefäbrlid). 31m 12 . Jejembet tont Äiefer wieberum nach

Sujern unb würbe fofort oerbaftet.

„3lu8 bem §otel jum fRößli würbe icb auf bie Polijei

transportiert, oon einem polijeilieutenant mit ben ÜBorten ange=

fabten: „3Bie beißen Sie? SBaS treiben Sie inSujern?" SReine

31ntmort erfolgte fofort, icb fei für baS .§auS 9^onuS in öafel in

©efcbäften hier- «3cb •i’ill eS turj mit Such mocben, 3br fe>b

um Seuenmotb beteiligt," fo fcbnaujte mich bet Lieutenant an. „3cb

glaube. Sie finb oerrüdt," entgegnete icb, worauf mit ein Slrreft'

jimmet angewiefen würbe, aus bem icb ®erPufe oon einigen

Stunben burd) fianbjäget in mein §otel jurüd transportiert würbe.
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Sn nteinem Sininiet eiitge|(^Ioj)en, beronc^te micf) bie ^otij^ei; noc^

S^etfnuf eine« S^age« roorb mir bet Sefel^t, jc^Ieimigft ben Santon

fiujem ju Oertofien, metdiem ©ebote ic^ oud) ^otge leistete. @troa

je^n Saläre nod) biefem Sreignifje er'^iett i^ oon Sujern einen

SBrief mit einet ®eitage, auf roetd)et gefc^tieben mot: liefet

non Safei, betmalen in fiujern, ift be« Seuenmotbe« oerbäd)tig.

sisrn. ,'p.

®ie ’^o'^e SRegietung in ®afe( oetroenbete fid) für liefet.

58on Sujern routhe fie aber bejc^ieben, Äiefet jei ohne $anbel«=

potent geteilt unb ^abe im Sommer Petfu(^t, ,,ba« ^otf oufju»

micgeln." (£« bteibe bei bet StuSroeifung. So mochte fid) bet

junge ftiefet juerft in bet Oeffenttid^teit bemerflicb
;

bie ©efinnung

war gut — fein SBunbet, baß feine gteunbe auf i^n ju jä^Ieii

begannen. „(Sine fjolge biefet öegeben^eiten loor, bofe man meinen

ß^ef« äumutete, mic^ au« meinet ©teile ju entlaffen, roa« mit

petfönlid) meniger jt^mer gefallen loäre; meine ß^ef« aber miefen

biefe 3>'W'wIi‘ng ab."

III.

@eotg Äiefet lonr 26 Sollte olt unb bienle feit 12 Sfo^ren

bem ^aufe fßonu« & ^oljod), al« i^m feine Stelle in biefem

@efd)äft ni(^t mel^t feinen fieiftungen ju entfpred)en f^ien. ©ein

ß^ef ^atte il^m fcbon oot jmei 3al^reu bie ißtofura in 3tu«fid)t

gefteüt, fonute aber fein ®erfpred|en nid)t erfüllen nnb jo fünbigte

Äiefet mit bet 2lbfid)t, ein eigene« (Sefc^öft ju grünben:

„SBol^rfc^einltd) glaubten meine ß^ef« nid|t on ein fold^e«^

Slorgel^en," erjnl^lt et, „befonbet« bo ic^ nur wenig fOiittet l^otte.

SBäl^tenb meinet fReifen legte it^ 3000 gt. jutüd, mol^rlidi ein

befebeibene« SSetmögen, um gegen bie Äonfutrenä be« bebeutenbften

|)aufe« in biefet ®rand)e ju fümpfen. Sluf bem gijdimartt im

^oufe bet SBitwe fDiunjinget rid)tete id) mein 9)iagajin ein. ^on

meinem SSrubet 3nlob erhielt id} ebenfoll« 3000 unb mit biefen
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6üO() 5t- f*"9 irf) ©ejc^Öff liefet ou (14. 3uti 1849).

DUJeiite Scfjioej'tev ^elene bejorgte mit bet gtofeten Iteue ba§ innere

unb ben fteinen ®etait
;
rooblmonenbe Seute unterftü^ten mitb butc^

i^re ©intäufe, jo_ bafe bet Stnfang gang orbentlicb mürbe. 2J?it

bem Soren Don 6000 5t- teilte icb nacfy Sötti*. toufte mit rool^t®

betonnte SBoren, im hoffet Derpodt brocbte itb foldbe noc^ ^oufe.

5)ie)e SBoren nobm icb jofort auf meine SetfoufSreife mit, meine

Slbnebmer unb Äunben moren fo fteunblicb, mit ?llleä in futjer

Seit nbjufoufen. Sobolb bet Serfouf Dollenbet mot, erneuerte id)

bo§ ©fperiment Diet ober fünf 50?ot. 5)et Slnfong mot überftonben,

icb füllte ober roobl, bo6 nur meinet ^erfönlid)feit juliebe bic

Äunben biefe ftäufe gemocht bitten. Sd) mu^te auf Slenbetung^

bebocbt fein; e§ lonnte nur burch Sorroeifung Don Siuftern, roie

früher, ein regelmöBigeä ©efchöft erjielt metben. Sine §ilfe er=

hielt id) an 5t«unb Sienj, bet al§ Somptoble unb fpöter ol3

'ilffocie in mein ©efchöft eintrat. Utun ging e§ langfam Dormärts.

®o3 erfte Sohr ergab fchon einen tteinen ©eroinn, baä jmeite einen

befferu. 91n Slrbeit fehlte e§ unä nid)t, roohl ober an ^lah, ba

bog ©efchöft fith ovbeutlich Dergröherte. 3d) mar Diel auf 0leifeu,

trachtete ju Dertaufen, ma§ mir aud) mohl gelang."

©0 ftanb liefet jefet ouf eigenen 5ü§en unb nun buchte er auch

halb barau, fid) einen ^auSftanb ju begrünben. @r berietet ganj furj:

„3luf ben Derfchiebenen Steifen machte ich i” ?lotou im „SBilben

äKonn" bie öetanntfAoft Don ßecile Sät, melche mit als tüchtige

unb Derftäiibige ®ame einleuchtetc. Sch erhielt il)r Soroort unb

furje Seit barauf mar fie meine liebe ^auSftou. Unfere erfte Steife

ging nach ^ati§, mo bie ^o^jeitäreife mit bem Sinfauf fürä @e=

fchäft Derbuuben mürbe."

®ic Stauung h<tHe am 8. September 1851 in ©elterfinbeu

ftattgefuuben. Secile Sär mor om 19. 5ebruar 1826 in Slatau

geboren alä ältefte Sochter Don S- Snt unb Starie geb. |)ofmann.
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Sie l)otte eine teirfje unb gtünblit^e ©Übung genoffen, bie il)r

flufeetgeroö^nli^et ©etjlnnb i^t gonjeä Seben wobl 511

»ermerten inufete, unb bie jpöter i^rem SRonne febt ju gute tont.

©DU ^aufe au8 roat fie an ein orbeitjameä Seben gemöbnt
; fie

botte i^ren @ltent, bie ben bamol« bocbongefe!^enen, für ben 3^reinben=

»erfebr micbtigen ©ajtl^of jum „SBilben 3J?ann" in Starou be=

trieben, mocfet geholfen unb root jo burtbauä oorbereitet, oud) in

ihrer @hf Slrbeit unb SD?ühe ju finben. 3hit Äiiibet

erjog fie mit aufopfcrnber Siebe, mit geftigleit unb Umficht. Unb

im ©efchäft ihre« 3JJonne8 mürbe ihre ^ilfe bolb unentbehrlich:

„2)utch fie ift ber Detail auf guten guh gefommen. Unb roie

räumte fie bie 9ieujahr8artifel ein!"

daneben fehlte ihr auch nicht ber Sinn für bie übrigen ge=

fchäftlichen Unternehmungen ihres ÜKanneS unb ber Ueberblicf über

bie gefomte Sage ber ^anblung. Unb mit iHat unb Jh^t unter=

ftühte fie ihn in feiner öffentlichen Ihöliö^ftt. ®et ©erftaub be=

herrfd}te bei ihr ba§ 6>efühl unb ihre treue Siebe für 3Kann unb

ftinber jeigte fich am meiften in unermüblid)em Slrbeiten unb

IDenfen für fie. ©0 roor fie burchauS bie fiiefer brauchte,

bie fein ftürmifcheS Semperament in ruhigen nnb nühli^en ©ahnen

ju hollen oermod)te, ohne ihn unflug 5U befchränfen. @r hot eS

ihr mit unbegrenjter Siebe unb ©erehtung oergolten unb hot fich

ans Seben unb Raubein mit ihr fo geroöhnt, bah ihr ©erluft ihn

beinahe brad) ju legen fchien.
—

©eine ©lütter hot bie ©elbftänbigfeit beä ©ohneS nicht mehr

erlebt; fie ftarb fchon im 3ahre 1844 unb ber ©ater folgte ihn

im Sahre 1855. Sluch oon feinen ©efchmiftern unb ©erroanbten

ftarben mehrere
;
halb bann fein ©(hroiegeroater. ©eine ©chmieger»

mutter nahm er in fein §au8 auf, 100 fie, eine mehr als ueunjig-

jährige fjrau, bei Snteln unb Urenteln noch hmte rüftig lebt.

« *
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3njtDij(i)en mut^ä mit ben Sohren ba§ @ef(^öft: oom 5ifc^=

morft jog man auf ben 3)iarftt)Ia^ (neben ben roten 2nrm); bort

hielt bie junge grau ihren (Sinjug; ber erfte Slffocie oerließ ba«

©efchäft 1859 unb an feine Stelle trat ^ett ®. ©nIi§=Äem, bet

ba§ „®epartement beä Innern" 5U 5?ieferä grbfitem ®ant beforgte

unb bem ©efchäfte biä über Äieferä 2:ob hinou8 treu geblieben ift.

9iach turjer geit mürbe burch bie meitere Sergtöfeetung bet

^anblung ein neuer Umjug nötig: Äiefet etmatb ba§ ^auä gteie=

fttafee 9?r. 23, baä oother bie öanf in Safel beherbergt hott«-

^iet ift menigftenS ein Üeil be8 @efchäfte§ bi8 h^ute geblieben.

^£ie IRäume be8 oberften Stodroerfg, bie nun auch beinahe alle oon

ben SBarenoortäten in 31nft)tuch genommen finb, bienten ber gamilie

5ut behaglichen Sßohnung.

3mmet blieb bie ^atifetteife ein michtiger ®eftanbteil be8

fchäft8betrieb8. Sieben ben geroöhnlichen Sintäufen mürben ba an-

fangs auch beftimmte Stufträge bet SöaSler ftunben auSgeführt, maS

nach 11”^ ”oth itnmer mehr Slrtitel in ben ©efchöftsbereich jog.

Stehnli^ ging eä mit ben @t5eugniffen bet beutfchen gnbuftrie, bie

feit langem ebenfalls auf jährlichen fReifen aufgefu^t metben.

T>ic 'llerfchiebenheit ber äBaren ma^te in ben achjiger gahreu

eine Teilung beS ©efchäfteS nötig unb bamit ging ein lang ge=

hegtet SBunfch ÄiefetS in ©tfuHung: ein ^auShaltungSgefchäft ju

errichten, baS möglichft oollftänbig bie @egenftänbe beS häuslichen

SSebatfS bem ^^ublilum barbieten fönne. — SJon Einfang an hull^

enblich ftiefet mie feine früheren Shefä einen (SngtoShanbel in bet

©chroeij betrieben, ber fich ber allgemeinen (Sntmidlung beS @e»

fchäfts entfprechenb mit ber oergröfeerte.

Smmer aber gingen neben bem eigenen @efchäfte alle mög°

liehen anbem Unternehmungen h^i cS mirb oon ihm erjählt, ba^

et auf Steifen nicht, mie Slnbere, gelefen hübe, fonbern immer*

fort mit ^länen unb ^rojetten bejehäftigt gemefen fei. So huUf
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«V bie ©tridraareninbuftrie femien gelernt, bie üom borti»

gen Pfarrer, jetnem gteunbe, wenig fc^wungoofl betrieben würbe.

IBalb nac^bent er ji(b etabliert l)atte, trat er and) in biefe» @e=

fcbäft ein, unb öerfaufte auf jeinen erjten jelbftönbigen SReijen neben

'^Portemonnaies, ©t^eeren unb Äämmeu auc^ gejtridte Sinbermäntel

unb ^äubcben. ©eine ©(i^wejter unb il^r Wann übernal^men bann

bieS ©ejc^äft, baS l^eiite bem ganjen It)ale Hausarbeit giebt.

©päter plante er einmal eine U^renfabril, bie il^m feinen S8c=

barf liefern foflte unb betrieb eine Safel, allerbings

o^ne @rfolg, eine eine Äatnntfabril im ©t. ?llban=

tl^al. ©eit her 3eil- olS et für SRonuS & reiste, l^atte

i^n bet '^lan eines ÄommiffionS^aufeS in ^aris befcböftigt. ©eine

ßl^efS wollten barauf ni^t eingel^en, er aber oerfolgte na(^ feinem

?luStritt bie ©ac^e weiter, fanb in ^atiS einen ^ffocie in Herrn

3i. Slubert, ber bie bortige ©efcböftsleitung übernal^m, „nac^ SBer=

flu6 Don 10 Sohren war bie Jirnta Siefer & 3. Slubert eine

geachtete." ©ie betreibt l^ouptfüt^lit^ ben übetfeeifc^en (Sjport franjö»

fif^er SEöoren. DiefeS unb baS ®aSler @efd)öft nennt et feine

„fe^önften unb beften 2lrbeiten."

©eine naiven ®ejiebungen ju fianbommann SB. Söigier oon

©olotl|utn unb bie Setmäl^lung feinet ©rf)weftet unb einet feinet

2:öc^ter mit ©olot^urneru brachte il^n aud) mit bortigen inbuftriellen

Unternehmungen in ^etbinbung. ®er oon feinem ©^wiegetfohn

91. ®igier gegrünbeten blühenben fßortlanbcementfobril in fiuterbacb

brachte er nad) beffen frühem 3^obe baS thötigfte 3ntereffe ent=

gegen, uiib „als oot einer 9leihe oon fahren überall ein ©uthen

nad) Snbuftrie in bet ©(hweij am ^lah war unb au^ in ©olo»

thurn baS SBebütfniS nad) inbuftrieller SBethötigung fühlbar würbe,"

bemühte et fich mit Sigiet jufammen um bie SluSnüfeung bet Uhon=

läget in ?tebermannSborf, bie lange 3^1 nur nod) ganj mangeU

hoft war betrieben worben. @S gelong ihm and) h*«» tinem folibcn
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©efc^äftc ben 2öeg ju ebnen. rül^renbfte ober loor ietiie 93e=

ntül^ung um bie ©erberet jetneS jmeiten ©(^roiegetjol^neg 3t. 3m 6of

in S8romba(^, bie nac^ nieten jc^ioerem Solaren eben anfing aufju^

blül^en qI^ bet fieiter ftatb. liefet gtaubte nun trofe feineg maugetn»

ben tect)uij^en iöerftönbniffeg bort fräftiger benn je eingteifen ju

müffen, unb er l^at fic^ in feinen testen Sollten nod) auct) in bag

Secf)nifc^e bet fiebetbeteitung mit feinet unenblit^en Snetgie l^inein=

juorbeiten gemufit.

3lurf) bem jüngften ©c^ioiegetfol^ne ftanb et in beffen gefd)äft=

lid)en Unternehmungen mit 9tat unb äur Seite, roähtenb bet

ättefte 3 . fpätet bet nierte unb bet einjige Sohn im

eigenen ©efchäfte il)n unterftüfeten. fjrep roat otg Sehrling ing

@e)ct)öft getreten unb broct)te eg in unermüblithet ,3trbeit 511m
3tffoci6 feineg oon ihm unenbliih öerehtten ©hef^- 2)reiunbDierjig

3ahtf h“t 6t bet ^anblung angehört. —
@0 mat Äiefer auch atg ©efchäftgmann bet SRittelpuntt feiner

gamilie.

Sine SKenge anbeter Unternehmungen erfreuten fich feinet SDfit»

roitfung; bie angeführten metben genügen, um ein 93itb öon feinet um»

faffenben unb oerfchiebenartigen ^hÄtiü^tit ju geben
;

eg gereicht ihm

aber jur höchften ®ht6 r bafe er tro| biejer UeberfüIIe gef^öftli^er

3nterefjen, benen et fich jeroeitg unb bauetnb mit notier Äraft ge»

mibmet h«t, tro^em Sinn unb 3tit behielt, auch für feine IBater»

ftabt }u fotgen unb ju benten.

IV.

2)ie potitif^e ©efinnung Siefetg fam fchon beim „Äöppifturm"

energifch jum IBorfchein.

Sin unbebeutenber 3tntag h^itte bamatg bie Srbitterung beg

„namentofen SSotteg" gegen bag @ejchtechterregiment gefährlich aug»

brechen taffen, unb ben Äampf begonnen, bei bem ben 3tngreifern

Siecht unb Serfaffung jut Seite ftanben.

Digitized by Google



192

®enn „alle SBorrec^te ber ©eburt, ^etfon ober

rooten im ©runbgejefe be^ Äontonä au8gejd)tofjen unb eS galt nur

bie ©etool^nl^clt ju bret^en, -nac^ ber alle frei geworbenen ?temter

loieber au8 benfelben Greifen (benen, bie in ber Seoolution an ber

Spi^e beä 8taatea geftanben l^atten) fic^ ergönäten.

®ieie ©erool^nl^eit l^atte burcb bie lange 35auer faft ba3 ?ln*

l'el^en eineä Siei^teä erlangt, umfome^r, al2 eben bie regierenben

Familien onfeer ber Xrabition noc^ eine biel ftärfere ÜJiat^t für

fiel) Italien — baä ©elb. ®ie Slegierunggftellen rooren nict)t bc=

jolbet: e§ mar aljo nid)t jebermannS ©ac^e, fie ju berfe^en, unb

baju fom eine ftarte perfönlic^e Vlbl^öngigteit ber ®ebölferung oon

ben reitfien nur bereu 3lrbeitgeber,

fonbecn oft auc^ il^re ®anquierS waren.

®ie ftarfe bemotratifct)e Sewegung, bie feit ben breifeiger

Saferen wieber burefe (Suropa ging, liefe aber auefe ®ajel niefet un=

berüfert. bilbete fiefe eine erft unorganifierte, halb gefcfeloffene

rabifale Partei, bie iferen Slnfpru^ auf Seilnafeine an ber 9te=

gicrung eben auf ben ®erfaffungäartilel oon ber ©lei^feeit ber

Sürger ju ftüfeen bermoefete.

Sie war im ©rofeen 9tat bon 1847 f^on mit etwa 30 SJfit*

gliebern bertreten unb wu(feS immer mefer an S3ebeutung, befonberg

ba fie in manefeen Seftrebungen bon einer bermittelnben ißartei

(bem fogen. Suftemilieu) unterftüfet würbe.

üDie bamaligen mären ungefäfer baä, wa4 mit ber jefeigen

^Jerfaffung erreiefet ift:

®aä iJirehorialffeffem in ber ^Regierung (bejofelte 9tegierung8=

röte ftatt ber unbefolbeten „5D?ogiftrate"); Sßoltäwafel für möglicfeft

biele ®eamtungen; Seteiligung ber SBäfeler ou^ bei ber ©efefe=

gebung; bann ©eweebefreifeeit (bereu ©infüfernng no(fe in ber ®er=

faffung oon 1847 (§ 11) ausbrüdlicfe oerboten wor; bie ®tabter=

Weiterung unb ©tobtöffnimg burtfe ÜRieberreifeen ber Utingmauern
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unb Stuffülten ber ©röben; enger 21njtf)[u6 on bie @ibgenofjen=

jcboft, baä war bet 3uponb, bet oon bet rnbitoten 5ßottet feit

(angen Sa'^reii erfe^nt unb in ^eifeem ftompf errungen loorben ift.

Siefer l^at in biefem ßompfe mader mitgefttitten. S^on int

9?ooembet 1854 in ben ©rofeen Slat geroö^tt, bem et biä jn feinem

lobe nnnnterbroc^en ongel^ört '^ot, mar et bort eine 8tü^e feiner

ißnttei. ®eten ^^cin unb ötenner, maten i'^m jmat pet=

fönlic^ loenig angenehm, ©rennet fc^öfete et a(§ ernften ißatrioten

ber eä gut meinte, „aber einige il^m anl^aftenbe ©igenft^often l^ielten

mid) etmaä fern oon il^m." Stein aber mar i^m jn rüdfic^t^Ioä

unb ju tau]^.

Siefer fetbft ift nie an bie erfte ©teile getreten, et ^ätte and)

nic^t bie ©igenfe^often baju getiabt. ©or altem fel^tte il^m bie

unbebingte Eingabe an bnö ißarteiintereffe, mie fie ber 5'üt)rer

einer Stiftung, bie rafc^ jut .^errfebaft gefangen milt, notmenbig

haben mufe. ©o ging et oon jeher in ißerfonenftagen oft feine

eigenen SBege; er bebauerte hift manchmal bie Surjfichtigfcit feiner

©efinnungSgenoffen. ißerfonenfragen mnren e§ benn auch,

enbgültig oon jenen f^ieb. 3ur ©ache aber h<*t «’c immer ge=

ftanben, unb toar at« einer ber entfehiebenften feiner ©ichtung be-

fannt. „©8 mar ein »ohtthuenbeS ©ingen für un8 jüngere

SOtannen" fchreibt er, unb freute fich ©iefen, ma8 fie

erteid)t. ©8 mar auch roirfti^ ein fchona- ©rfotg unb ein groi;e8

©«bienft ber fteifinnigen Partei in ben fünfsiger, fechgiger unb

fiebjiger fahren, e8 bagu gebracht ju h“!’«"» bafe ba8 oorha fo

ftarre ©ofet mit ber gefnnben ©ntroidtung anberet ©tänbe ©^ritt

hielt, ja fie teilmeife überhotte. Siefer8 3fnteit an biefer Slrbeit

tarnt nicht mehr genau feftgefteHt maben; fid)a ift nur, bafe a fid)

int Srei8 ber ©orteigenoffen unb int 9tot8faat höufig oanehmen

lieh unb bann fein SBort etroa8 galt. ®och mar a fein gemanbter

©ebnet, unb au^ mntn er fich oorbaeitet huttCr mangelte oft bie

1S93. 13

Digitized by Google



11)4

ftlorl^eit beä Stuäbruds imb ®el^errjrf)uiifl be» ©toffeS. I'c-Jl^nlb

bejibränttc et jtd) meiften? auf „Öemeihingen" unb „Slnreguiigeu"

bereu Verarbeitung er anberu übertaffen mufete. ®a§ löfet ftd)

bur(^ feine gefamte offentlicfie S^ätigteit oerfolgen unb e§ mirb ficb

fpnter uod) ©elegenl^eit ergeben, barüber ausführlich ju fpred)cn.

Äiefcr entging bem ©chicffal ni^t, baS oiele ißarteimitglieber

int 3tlter ju treffen pflegt, bie (Sntfreinbung bon ben biShfriQcn

©efinnungSgenoffen. ®r felbft fchreibt, er h“t>e 'h'^ft' egoiftifchen

Derbheiten unb ihren einfeitigen Slnfchauungen nicht mehr beipflicl)

teil tonnen, eS h“^f gefchieiien, „als ob eine Sliqnehetrfchaft, ähn-

lich wie baS frühere Dftrcn'^Efl'went, nur je^t in entgegengefe^tem

Sinne, SOieifter fein rooHe." 2)ie iuiigeii Rührer jürnten loegen

jeber abtoeichenben SJteinung, unb auch ber Jon in bem gefprochen,

unb bie 3lrt mit ber agitiert mürbe, oerlehte oiele ber älteren

Seilte. Jiefe hingegen maren milbe gemorben, fie hatten nu^ bie

3iele ihrer 3ugenb ocrmirtlicht gefehen; bei Kiefer tarn oielleidit

unmertlich in Vetra^t bie Serbefferung feiner .fojialen ©teßung,

bie fein grofeortigeS ©efchäft ihm gebroeht halt«; fo erfolgte ber

fbrmli^e SluStritt Kiefers unb einer 2lnjohl feiner gitunbe anS

bem Verein liberaler ©roferäte @nbe ber achjigcr 3ahre.

®ie Jreiinung fehlen eine 3eitl“n0 heilbar ju fein, aber ein

Verfuch ber Söieberoiinäherung mifelang. ®ic SluSgetretenen, Kiefer

ooraii, bemühten fi^ um bie Vilbung einer unabhängigen SItittel»

Partei, bie aber auch nicht jit ©tanbe tom nnb fo ftanben fie

allein. „Jiefen Unabhängigen," fchreibt Kiefer, „mürbe ooti ihren

ehemaligen iparteigenoffen ein harter ©tanb bereitet; fie mürben in

Sicht unb Vann gethan, oon einer SBahl in ben ©rohen Vnt bnrfte

feine fRebe mehr fein. Jrohbem fanb bie VJehrheit ber Ve=

Oülferung für jmedmähig, uns je unb je mieber jn mählen."

©0 ift benn Kiefer bis ju feinem Jobe 3){itglieb biefer Ve=

hörbe geblieben. 3m 3Rai 1893 eröffnete er als SllterSpräfibent
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t)ie neue ^ßeriobe ber ©ifeungen mit einer 9tebc, melcf)e bie Gr=

rnngenictjaften ber 39 ^ol^re überfie'^t, ronl^renb bereu er beut ©rofecn

9Jate angel^örte.

^^n befien Sommii^ionen l^at er meuig gefeffeu: 1868 uub

1873 mürbe er in bie Äommilfion jur ^!)^tüfung ber ©toatäreibnung

geroäl^It, uub 1893 in bie ©ifenbnl^ntoinmiifion, morüber tm nöc^=

ften 91b|cf)nitt 97ä]^ere§ berichtet roirb. ferner gehörte Sliefer bem

©roßen ©tabtrat (fpätcren SBeiteren Sürgerrat) nn Don 1855 big

jn feinem Jobe; hier h“! er uon jeher bie furchtbare Gngherjigleit

in ben Sürgeraufnahmen bettagt unb — freilich mit roenig @rfotg

bagegen 50 tämpfen oerfucht; oon biefer Sehörbe mürbe er 1867

in bie SBaifenhanginfpettion gemählt nnb blieb barin big ju feiner

lilbbitte 1884. ©obann mar er oon 1862—1866 Äriminotrichter,

<in Stmt, bag ihm oft recht frf)ioer mürbe unb beffen er fi^ fo

rafch mie mögtich entlebigte. @r erjähtte fpäter oft, o(g eirnnat

ein paar öurfche megen ferneren ®iebftaht oerurteitt merben fottten,

toeit fie einen 3iftl)föften erbrochen unb geptünbert, höl>e er äum

fßröfibenten gefugt ; bo tonn ich «id)t rid)ten, — ich h“i>§ fel^ft

mehr atg einniat gethan.

5ttg eibgenöffif^er ©efdimorener trat er nie in gunftion-

Snblich mog ermähnt fein, bafe er im Stahre 1887 auch nlg

.ftanbibat für ben 3?ationalrat in f^rage tarn. 5ltlerlei 9iiba(itäten

oerhinberten bie ernfttiche Stufftetlung. —
3n ber eibgenöffifchen ißolitit hot et fich feltener öffentlich aug=

gefprochen. ®ie houftföt^Ii^fle Slugnahme, feine ®efchäftigung

mit äollfrugen, folt in anbetm 3uffln*irienhange behanbett merben.

(Sine 3tngetegcnheit ober, bie ihn unb mehrere feiner greunbe

eine ^otlang ernftti^ bemegte, borf h'«t nicht übergangen merben:

<g ift bie SBieberoereinigung oon ©tobt uub finnb.

©d)on im ^ahre 1861 hotte alt’fRotghett © 3)iinber=3)7erian

iiefen ©ebonten im ©rofeen 9iat ber ©tobt ouggefprochen. SBeoor
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moii aber an bie 93erl)anblun9 ging, lam oon ilieftal ein tro^ige^

„üJiiemalä."

3u ©tabt unb üanb ober ru^te tro^em ber ®ebanfe nicf)t,

nnb int 3a^re 1873 gab bie proöiforifd)e Sßerfafjungäteoi^ion in

93afe(-©tabt roieberum Slnlafe jur Sejpret^ung. @tobt)(^reibeT @ott=

(ieb Öifcbof, Oberft ?lbant 83ieber, Dr. ^eimtii^er, Dr. SBarfer»

nagel unb Äiefer festen fief) mit einer ganjen Stnsol^l ongefe^ener

2anbfcf)äft(er in 93crbinbung unb fanben bei il^nen ^uftimmung.

Ss maren barunter Dr. 2t. 93oaber au8 ©clterfinben, SWüIter ^ägter

oon Saufen, lieber oon Songenbruef, ^erport oon 2trte8beiin unb

ißfarret öreitenftein in Binningen.

3?ie neue ißerfaffung be8 ©tabtteUS follte mögtic^ft mit ber

ber Sanbfe^oft in Uebereinftimmung gebracht werben, bamit um jo

(eic^ter eine Serftänbigung erreicht werben tönne. ©eit 1873 würbe

ftill gearbeitet; ber i^lon follte, bi8 fefte ißrogrommpuntte oerein*

bnrt unb bie gül^rer ber ißorteien oerftänbigt feien, im Ärei8 ber

2Jertrouten bewahrt bteiben. ®8 mag intereffieren ju erfahren, wie

mon fich bie ©eftaltung ber ®inge ungefähr buchte:

®et ©ih ber SRegierung (oon wenigften8 7 äRitgliebern) ift

in Söafel. ®ie 9tegierung8räte finb befotbet unb ftehen einjelnen

^^epartementen oor. ®er ©ih be§ Obergerichtä ift in Sieftot. ®ie

(iJemeinben finb fetbftänbig. ®ie ©taat8f(hu(ben be8 Äontonä S3ofe(*

©tobt übernimmt (ebenfo wie beffen oerjinSticheS SSermögen) bie

©tabtgemeinbe, ihr werben bie offenttiihen ©ebäube unb 2tntagen,

bie @emeinbe5wecten bienen (wie ißrimorjthulhäufer te.), ju Sigentum

übertaffen. ®te (Sintommenfteuer wirb ftöbtifd). ®ie anbern ©teuern

werben in jebem Äantonäteil nach ben bi8h«igen ©efehen für ben

©taot erhoben. ®ie ©chuten finb ftoatti^. Seiträge ber @e*

meinben beftimmt bo8 ©efe^ ; fie finb unentgeltlich. 3)ie Unioerfität

bteibt al8 Äorporotion beftehen. öefolbungen ber ißrofeffoten trägt

ber ©toot. Unterholt unb Srftetlung oon ©ebäuben bie ©tobt,.
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Scf)u(gut unb S^ird^engut ^inb in beiben ÄantonSteiien augjuft^eiben.

"Hai erftere tommt in ftootlic^e ®erit)altmig, baä 5weite wirb für

bie reformierten Sonfeffion^genoffenfcfiaften unter Sluffi^t beä ©taateä

oermenbet. ®a§ Siräecf bel^äft feine ©onberftellung im Äirc^en* unb

©rf)ulmefcn, biä e3 3luft)ebung beäjelben oertangt. @3 follen bei

ber 93unbeSbef)örbe @d)ritte gett)on werben, ba| ber eibg. SBaffen*

in öieftal berbfeibe.

3n biefer SBeife bo(^te man fii^ eine SBiebetbereinigung mög=

(irf) unb glaubte fie and) für ben fjafl weiterer Gentrolifotion ber

Scbweij bon SSorteil.

®ie ?luäfü]^rung beä ^loneS würbe aber bon @rnnb au8 ba=

biircf) bereitelt, ba§ er plb^Ii(^ in ben Sölunflen “fä fonferbatibe

Jsntrigue gegen bie SSerfaffungärebifion berbäd)tigt würbe. ®ie ®e-

teiligten gaben unter folc^en Umftönben itire Semü^ungen auf,

nirf)t o^ne bie 9lrt il^reg SSorgel)en§ nod) einmal öffentlid) bargelegt

511 t)aben.

©c^liefelid) barf au(^ nod) eine ©pifobe angeführt werben, bei

ber ftiefer fogar in auswärtige ^olitif einjugreifen berfud)te. @r

ibar wä^renb ber Äontmune in ^ariS 1871 nad) bet imglüdlidien

Stabt gereist unb berblieb bort wäl^renb fedjS SBoc^en um feine

©efcbäfte abjuwideln.

(St ^at wä^renb biefer fiel fd)tedlid)eS gefeiten, aber aucb

bielen ^elbenmut im Slenb. (Sr bebauerte tief baS nnglüdlidie,

non gewiffenlofen, ungebilbeten unb erbitterten Seuten gefü'^rte Sßolf.

5D?it ©ntriiftung fal^ et bie IBenbomefäule füllen ;
einen Cffijier traf

er in ^rauenfleibung fid) flüd)tenb. 3llS im äJiai bet Sturm burd)

bie SBetfaillet Gruppen beoorftanb, würbe er Oon einigen ^orifem

aufgeforbert, fid) mit il^nen jum fd)weijerif(^en (5iefanbten, Dr. ftern

^u begeben, unb i^n um feine ®ermittelung bei Jl^ierS nnjugel^en.

®oS gefc^al^ benn, aber Äern erflärte, eS fei il^m jebe @inmifd)ung

in bie ^arifer SSinen unterfagt, unb fo entf^lo^ man ficb, einen
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bcr bet Äommune, ben ®otftel)ct bcä ftrieg#roeieii8, ^ereadufe^

aiifjuiuc^en. ^Celeädiife, ein ganatifet bet 5ReöoIutimi, joll i^nett

ba^ berühmt gcrootbene SBort gejagt '^aben: „Plutot je ferais

sauter Paris dans l'air que de me reiidre aux Versaillais.“

Sitten unb J^ränen friirf)teten nic^t§, bie Deputation nmtbc roeg=

gejcf)idt, o^ne etroaä ju erreichen. ißari§ oerfiel feinem jd)recflicf)en;

3d)itf)a(e. —

V.

Sieben bet politijc^en Sntroidiung lag liefet ba§ ©rge^en

SajetS a(§ ^anbelö* unb 3nbuftrieftabt gonj bejonber? am

§erjen. ©elegenl^eit jur D^tigfeit in biefer fRi(btung gaben il)m

bie Serl^onblungen beä ©rofeen fRateg, bie beg ©emetbeoetein#, beni

er feit beffen ©tünbung (1867) ange^örte, unb be§ J^anbe(ä= unb

StibuftrieoereinS. 1884 mürbe et burct) Kooptation in bie §anbel^=

lammet geroäl^It, unb bieje @|te mar i^m mertoolt alss Slnertcn-

nung jeiner 31rbeit unb ber |)onbel3tammet nü^Iic^, ba fie burc^

il^n ein tüchtiges, eifrige^ löfitglieb unb jugfeicf) me^r 3tn}d)ln^ an

bie ^Regierung gemonn. — Ueberotl mo Kiefer übet ?tu§ficbten be&

)pnnbmer!ö, be§ §anbel8 unb ber Snbuftrie fi(^ auSjufprecfien ^otte,

legte et ba§ 'pauptgemicl)t ouf Strbeitfamleit, (Snergie, Sparfamfeit,

unb ©efct)äfföfenntnig, al§ bie mic^tigften galtoren für baä 5ort=

tommen in jebem Serufe. @t l^atte bie SRacftt biejet gottoreu

felbft fennen gelernt, oergafe ober, befc^eiben roieberum feiner felbft

gebenfenb, nic^t l^inäuäufügen, mon müffe aud) ©lücf ’^aben, unb

münfi^te unb gönnte e§ jebem, bem baä anbete nid)t fcl^lte. greilidi,.

mer nnr bem ©lüd fi^ oertrauen moHte, ^otte nid)t feine @i}m=

patl^ie; fo maren il)m bie Sötfen- unb SBecbfelgefc^äfte sumiber unl>

er ^at oft baoot gemarnt.

3118 ©tunblage für 5atb= unb ©efc^öftäfenntniö erfdjien i^m

bie Sc^ulbitbung unb mefentlid) au8 biefem 3ntereffe bemül^te er
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ftdi um bic $ebung uii)ret öffentlichen Untenicht^nnftolten. „5üt:

bie Unioerfitöt wirb genug gethan," fthrieb et einmnt; grünb=

liebet (£lementot= unb ©efunbcjtunterricbt loot ihm roiebtiget. ®iefen

allen Sinbetn nnentgeltlicb angebeiben ju laffen, bicH ct füt bie

'i^flicbt beä ©taote§. ®eäbalb befämpfte et bie unentgeltlicbe

Sltmenfcbule, bie ben Slteni alä eine SEBobltbnt biete, raoä fie

nl3 ibr 5Recbt Detlangen bürften unb bie bie ft'laffennntetfcbiebe

nut oetfebötfe. @ben biefem ju begegnen, fotberte et — rooä b'^>^

ootgreifenb febon etmöbnt fein inog — bei bet Setatung bei Scbnl*

gefefeel im 3abte 1877 bafe oud) bie „^nmoniften" möbrenb brei

Sabten bie Setunbatf^ule ju befueben bötten. ®ie ftinbet oller

Seoölferunglfcbicbten füllten fo lange toie möglitb beieinanberbleiben;

ein Otnnbfab, bem mon jebt, mo ^tioatfcbulen miebet mebr ju be=

lieben febeinen, neue IBea^tung febenten bürfte.

iliefer b“llf Snteteffe am S^ulmefen ou^ butcb eine

amtlicbe ©tellung ju betbötigen; er gehörte Bon 1868—1875 bet

Snfpettion bet 3JJöb^engemeinbej(buten an.

gür bie weitere 3tulbilbung bei jungen ftmifmonnl unb

©eroerbetreibenben oerlangte et all befonberl wichtig, ja nnum=

gönglicb, bal Üieifen; bem „@d)ulfacf," ben fid) bet Jüngling ju

.'ponfe erworben, ftellte er gerne ben „©efellenfact" gegenüber, ben

er butd) Umfebau unb 3lrbeit in bet fülle- iSr fab

el befonberl für bal biefige ^onbwerf all ein Unglüd an, baß

man ficb oft fo fcbnell feftfeßc ;
jo et wor feft überjengt, baß auch

ber ongefeffene SDfeifter nur baburd) fid) auf ber ^öbe holten tönne,

baß et ficb üon 3eit j« Beit nach bem „wal fd)ön ift unb )onl

gefällt," in großen ISentren umfebe.

Sin befonberel Ißerbienft bot et fid) erworben butd) bie 91n*

regung bet Sebtlinglprüfungen im ©ewerbeoerein. 3n einem Sor=

trog, ben et im Sobre 1869 in beffen Sfffitte hielt, empfahl er

biefe oll ein befonberl wtd)tigel unb geeignetel SDJittel jut ^ebung
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beä ^anbroert^. bauerte einige 3^'* et mit feiner ^bee

buti^gebrungen mar, allein bie Einrichtung bemährte fi<h fct)on beim

erften öielbemöngelten iUerfuche, unb „fte^t nun in bet gonjen

S^meij auf fefteii ^üpen.“

@ie ift bemertenSmert nicht nur megen ihteä materiellen 9?uhenä,

fonbern auch befonberä baburch, ba| in ihr ein eigentlich jünftif^er @e-

banfe ben 93ebütfniffen ber mobemen^robuttionSmeife angepafet mürbe.

iJange unb eifrig h“t f'^ liefet im ©emerbeDcrein meiter

bemüht um baä 3ufto«i*rfommen beä ©emerbemufeum^. Er mürbe

'ißräfibent bet bafüt thätigen Sommiffion unb freute fich fehr über

ba§ ©elingen be§ SBetfeä, obrooht ihm fchlie^tich für feine Slrbeit

mit böfem Unbanf gelohnt mürbe.

?lm liebften aber erinnerte er fi^ aus ber fEmct §trbeit

im ©emetbeoerein an bie SaSlet StuSfteflung Oon 1877, beten

^räfibent er mar. Seit bet ©rünbung beS tßereinä h“ll^ man

fi^ mit bem ©ebanten einet SluSftellung befchöftigt, aber mannig=

fa^e Schmierigfeiten hatten bie StuSführung gehinbert. ES gelang

bann enbü^, meitere Steife ju intereffieren unb eine Sommiffion,

bie nicht mehr ausf^lieplich aus äJJitgliebern beS ®ereinS beftanb,

nahm fich mit Eifer bet Sache an. Siefer mar pt fieitung biefer

S'ommiffiou befähigt fchon butch feine ouSgebreitete SBarentenntniS

bie fein ©efchöft ihm üermittelte, unb meiter tarnen ihm p gut

bie Erfahrungen, bie er als Surpmitglieb bet SBiener SGBelt^^luS-

fteUung oon 1873 gemacht hatte: ba ronr et bei SoIIegen unb

Söehörben hochöfiitläht, unb er beridjtet mit Stolj, fein Einfluß

fei mafegebenb gemefen.

®ie öaSlet 3IuSftellung mürbe in ben 9^äumen beS Stobt*

tafinoS, beS SJhifitfoolS unb auf bem 93orfü|etplah abgeholten.

Sie bot ein ®ilb beS ©emerbefleiheS in Stabt unb fianbfchaft unb

jeigte mi^ bie iieiftimgen unb Einrichtungen ber htfitflsn Schulen

ttnb bie ^öhe bet löaSlet ftunft.
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fttefet evrout^ä aus ber Oiflaniiation oiel Strbeit unb ^DJül^e;

mürbe aber auc^ §tnertennung in reid)(it^em äJia^e ju teil.

®ie SiuäfteMer brühten i^m i^rcn S)ant au§ burc^ bie Ueberteidiung

eines foftboren unb funftoollen SecfterS. ®ev ©emerbenerein ernannte

i^n jn feinem ©l^renmitglieb. 3(m 3J?eiften aber füllte er fic^ he-

lol^nt burd) baS ©elingen beS SBerfeä felbft. 2ÖaS er baöon er=

l^offt f)Qt, mar baS, rooS feiner ganjen Il^ätigteit im ©emerbenerein

als 9ti(^tfc^nur biente: bie görberung ber baSlerif^en ©emerbe,

burd) unbefangene Sßergieit^ung nnb Söürbigung i^rer Ceiftungcn.

(Später mar er no^ mehrere SJJale bei ?luSfteIInngen f^ntig;

fo mieber als 3uror bei ber SBeltauSftellung in ifJariS 1878 mo

it)U aber feine Sl^ntigleit roenigcr befriebigte. „SJieine Kollegen,"

fc^reibt er, „faft alles '^Jarifer, l^atten menig öerftänbniS für ihre

Aufgabe, unb seic^neten fic^ als ©^rentübel auS." ®ei ber Sanbe-:<=

auSftellung in enblid) mar er SWitglieb ber fi^meijerifdien

51uSftellungSfommiffion unb SSorfte^er einer ©ruppc.

Sein 93ericbt über bie ißarifcr AuSftellung an baS eibgenöffifdie

^anbelS» unb fionbmirtfc^nftSbepartement gab i^m ©elegenbeit,

über bie SBünfd)barfeit ber ©infül^rung neuer Snbuftrieen in ber

Sdiroeij fid) auSjufpredben unb bies fpäter in einem »on berfelben

18el)örbe erbetenen ©utad)ten noch ausfübrlid)et ju begrünben.

töürftenbinberei, Äorbflee^tcrei, gabrüation oon ÜJ?efferfd)miebmaren

unb ©lac^bonbfcbulb^n fcbienen i^m 3nbuftrie5meige, bie in ber

Sd)roeij gebei^en lönnten. ©r mufete raobl, ba$ alle ft^on bei

uns befteben; er bad)te fid) aber bie ^erftellung biefer SBaren als

je in einer ©egenb Dorberrftbenb, bie ganje ®eoblferung ernöbrcnb

(fo oiel mie moglicb burtb IpouSarbeit), mie bie Stridroarenfabrifa=

tion um SriSmpl unb bie öanbroeberei im Snfellanb bie ©runb»

läge beS SSobIftanbS für biefe ©egenben gemorbeu finb.

Sr mochte, mie ftbon ermähnt mürbe, felber SSerfnche biefer Art,

bie ihm freilich menig geglüdt finb. ®r überjeugte fid) aber oon
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ber !J?otroeubigteit, mit oereinten firäft?n fict) um bie Sod^e 51t be=

müt)eit. So iprad) er tm 1881 barüber im ©enjerbeoerein

unb im folgenben 3 at)r menbete et jic^ an ben ,^anbelä= imb

Siibuftrieoerein mit ber Sitte, butd) eine S'ommi)jion biefe Stage

ftubieten 511 Infien, benn er fürchtete, unfcte Stabt unb unjet fianb

möchten im SSeltoetfe^r an Sebeutung obne^men, menn nic^t alle

fitäfte angefpannt mürben, fie ju evl^aften. ^nrf) ben §anbel

Sai'et'g l‘a^ et in biejet ©efa^t, unb regte beg^alb in bet gleichen

Sifeung beä §anbetä= unb 3nbufttieoerein§ bie »b nicht

junge Äaufteute uniret Stabt bei bem befchräntten fchmeijetiicften

5(b)ahgebiet unb ber großen Sonturrenj auf ben ©jporthanbel nach

überfeeifcßen Sänbetn ßinäumeifen feien. §eute, mo in ?lfien

unb 3Ifritn meite ©ebiete ficß bem §anbel erfcblieBcn, ift oief(eict)t

biefem ©ebnnten ÄieferS neue aftueHe Sebeutung jujumeffen.

Sa^Ierifcl}e ^anbeläintereffen fucßte er in ber 3 oüfrage
narf)brüitich 511 oertreten. ®et SoHtnrif oon 1884, ber jum

erften Diate fct)ufeölluetifcf)e ®enben5en geigte, mürbe oon Äiefet

fcßarf betnmpft. ®enn Äiefer mar ein übergeugter Slnhänger be^

greihanbet? unb fuihte beffeu Stii'gipieHr freilich oetgebenä, ooHe

Sichtung gu »etfchaffen. Seine Slnficht brachte ihn in Äonflitt mit

bem ©emerbeoerein, oon bem et fith bann allmählich gutüigog.

3Jiit bem ^ftlgefchf baä trofe aller Semühungen bet ©egner

in Äraft trat, fteßt eine anbere Stnregung ÄiefctS im ^uinmmen-

hang, bie er mieberum im ^anbelä- unb gnbuftrieoerein borbrachte.

Sä mar bie gbee bet Srrichtung eineä fog. „ißort=franc" mie ißn

©euf unb Soufanne befihen. „®er Sort=franc ift eine 9iiebetlag8=

ftelle, beftimmt, auä(änbifrf)c aSoten aufgunehmen, ohne ben f^roeige=

rifchen Singangägofl gu begaßlen, iufofetn fie binnen einer geroiffen

grift mieber nuägeführt metben." Sin befonberer Sorteil, ben bie

Crganifation beä Sort=francä oon ©enf nnb Saufonne gemährt,

bie 'Jtettooergollung ber 3Baren mit Jaragufchlag, h«ttr für ben
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^ieiigcit aud) oertnngt loerben folten. ®amit wäre aufeer ieit

betväd)tlic^ betmiitberten Zöllen burc^ ben auc^ bo3 Um=

pacfen fotc^ec Senbungen ermöglicht, bie teilg jum Import teilä^

äum SBeiterexportieren bej'ttmmte SBaten enthalten. ®ie)e§ ißrioileg

fteht im üßJibetjpruch jum Slrtitel 4 bet öunbeätoerfaffung, bet alle

iBortedhte beg Orte» aufhebt. Siefer bemettte bieg auch unb bet

iöercin befehle^ bähet, bei bet 33unbegDerfammlung liebet auf Stuf-

hebung biefet Seootjugung oon ©enf unb Saufanne anjuttagen,

alg auf ©rteilung beg ''^rioilegg an iönfel. ®r erfuchte jugleid)

um (Sinfühtung bet ^iettooerjollung. (£g blieb aber beim eilten.

Äiefer üerfuchte 1893 noch einmal bie Stage eineg ißortStanc in

Sluß ju bringen, bn beim hoch bag i^riDileg fortbeftanb
;

bie Sache

fnm aber nicht mehr 5um 5lbfd)lnffe.

'^etfbnliche Slnertennung fteilid) haben ihm feine ®emühungeii

um bag ^ollroefen oud) bei bet eibgenoffifchen SSehbrbe gebracht.

Sie fnnb unter anberm einen ?tugbrucf in bet (Stnennung juni

SUJitglieb bet ^^omntiffion für SBarenftatiftif (1885).

SÖJit Safelg !ßerfehtginteteffen befchöftigte er fich roeiter, inbeni

er lebhoften Slnteil an bet ©ntmicflung bet fo roichtigen Sahnhof=

fragen nahm. 2llg man fie jum etften ÜKale 1873—79 ermog,

hat Äiefer bie Sehörben oetanlaht, ben beroährten 9tat beg feithet

oerftorbenen Oberbauratg Xhommen in SBien einjuholen. 3)effen

^iorfchlöge aber nmrben ni^t berüdfidjtigt, roeil bie Sinanäberhält=

niffe bet (Senttalbahn bamalg recht ungünftig lagen; unb fo ging,

bie toftbarfte oerloren, mog Äiefer mit Ihontmen alg

bie loirtfamfte Slbhilfe anfah: bie gänjliche Verlegung beg ßentral®

bahnhofg hinter bamalg no^ feht wenig angebaute ©unbol»

bingerqunttier. Snjwifchen würben bie ^uftänbe immer unleiblichet.

Swar oerhanbelte bie Megiernng fortwöhrenb mit ber ©entralbahn,

aber erft im Sahre 1893 lom bie 2lngelegenheit wieber in

baburd), bafe Äiefet unb Ingenieur Sllph- '-öutdharbt, benen fich^
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roeitcre 58 ®roferäte onjc^Iofien, bem ©roßen 9?ate „ba§ SBort in

btejet für bie Stabt fo n)id)ttgen Stngelegen^eit fieberten." Gine

.Hommiffion njurbe eingefeßt, in ber Siefer roicberum bie 3bec ber

Sßerlegung wenigftenä beS fRangierbo^n^ofä oertrot. ®r inußte aber

einjel^en, baß biefe injraifc^en beinal^e unmöglich geioorben loar.

SBieber fuc^te er butt^ ©nta^ten einbeimifeber nnb freinbcr lecb'

nifet ben beften SBeg jur iJbjung ber grage jii finben, unb bot

jebenfafl^ burtb feine Söemübungen ber Siegierung uiancben febäßen^»

merten öeitrog ju ihren ?trbeiten oerf^nfft. S)a3 Gnbrefultat,

"beffen mir immer norf) getoörtig finb, burfte er ju feinem Sebmiern

nicht mehr erteben.

Um bie Sbfung einet anbern ®abnfrage bot ficb Äiefer anfang?

ber 70et 3iabre oerbient gemocht. Stl§ bie bernifebe ^urnbobn ge=

ßlant roor, nnb 93nfet babei nießt gebübrenb berüeffiebtigt mürbe, bot

er ein Äonfurteniiintemebmen angebobnt, beffen ©eföbvlicbteit bie

bernifebe ©efellf^aft febneti einjob. Gä mürbe eine Söerftänbiguiig

erjielt, biircb bie bie felbftönbigc töoSler 3iivababn überftüffig mnvb.

Gnblicb mog noch ÄiefecS ®etei(igung bei ber Srage ber

SBafferoerfotgung b>« Gtronbnung finben. Gnbe ber fiebjiget

3abre bie neuerfteltte ©rettingetteitung bem öebütfni« nidjt mebt

jii genügen febien, machte et oerfebiebene b>4>9f ^^ngenieure auf

biefe oufmertfom unb eä mürbe ein ^rojeft ouJgearbeitct,

nach metebem ©runbmofferßumpmerfe bei ®it8fe(ben ben Grgnß

jener Cueden ergänzen unb fpöter etjeßen fofiten. I)a^ ^rojett

fanb ober heftigen SBiberftanb unb mürbe nach längerer ®igfuffion

tetmotfen. 3“* ?lu3fübtung tarnen bie ?ßumpmerte in Slein=9tiebcu,

roo febon bamats tßerfuebe gemacht morben mnren.

VI.

®ie miebtigften trogen unfeter 3eit, bie 9lrbeiterfrage unb ber

Sojialigmu? bo^en oueb Aliefer oft unb crnftlich befebäftigt. ©ein
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praftil’c^er >simi ging bnbel l^ouptjäc^lic^ barauf ouä, bun^ ge=

meinniifeige 3nftitutionen ba^ fiooä ber unterften Älaffen jn öet-

befletn; toeim man bei il^m nac^ einen t^eoreti)c^en ©runbgebanfen

juc^t, jo foinmt man onf ben @a^, bet il^m anä jeiner Srfenntniä

bet (^riftlid)en ^Religion ber einbrürflic^fte geblieben ift: „Siebe

beinen 'Diädjjten roie birf) jetbjt, baS ift ber pra!tif(^e '£ojia(i8mu8 .

"

Sr ift ju allerlei Sertretern ber jojialiftif^en

9ltbeitetj(t)aft in iöerül^tnng getommen; il^re reoolntionären 3been

^nt er nic^t begreifen tönnen. Ja§ Slrbeiterelenb aber fannte er

ou3 eigener Srfa^rung uub ^at an feinem Seile gefucbt, i^m ab-

5ul)elfen. Seine S3eftrebungen im ©c^ulmefen mnrben jd)on et=^

mn^nt; l^iet finb nocf) baräuftellen feine öemit^ungen nm ein Äoft*

^au», nm Slrbeiterrool^nungen unb um bie Unterftüfenng notleiben»

bet Seibenarbeiter.

Sie 3bee ein Äoft^au« 5U grünben, baä gegen billige Snt»

fd)äbigung bet arbeitenben Äloffe eine gefnnbe fRal^rung bieten

tonnte, tarn i^nt onä ben ftlagen ber 3trbeiterfct)oft über unju-

teirfjenbe Verpflegung unb Ueberoorteilung bei ben priooten Soft*

gebetn.

3ur Stu^fü^rung beä ifJlaneä mürbe eine Slttiengefellf^aft ge»

grünbet, roeil liefet fic^ jagte, baburc^ roetbe am leicl)teften bet

®(^ein petfönlid)er Spetulation oermieben unb einem meiteren ißub»

litum bie Seilnabme ermöglicht. Sie 3unft 5U Schmieben fteHte

ihr 3unfthau§ in äuoortommenfter SBeife ber ©efellfchaft jut Ver»

Verfügung unb jo tonnte am 2 . Februar 1862 bie 3lnftalt et»

öffnet roerben.

Set Äoftgönger zahlte per S33ocf)e gr. 6.50 (ohne ÜRgrgen»

effen gt. 5.70) unb erhielt SKotgen», 3JWtag» unb fRachteffen. Saä

Untere fiel am Sonntag roeg.

„ 3eben SRittng ging' meine liebe grau borthin, um Äüche

unb ma? baju gehört ju infpijieten, ich fflbft ging in ben ©peife»
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ioaf. 93a(b mürbe befonnt, bo| ein beravtigeö Äoft'^auS auf

©t^mieben eriftiere, unb bofe ba^ ßffeit gut uiib bie fPreife billig

feien. ®ie @äfte, 8(rbeiter oller ?lrt, brücfteii it)re 3ufticl>tn]bcit

aus unb mir l^atten ?lbncl^mer genug. So ging eS eine 36itl“»9

ganj orbentlid), nod) unb no^ erful^r icb burd) einige Uiiäufriebcne

bafe bort iin (Sffen nic^t alleä fei, mie eS foÜte. 93ei ber Ober»

auffiebt in ber Sütbe fehlte eine ^erfon, meld)e beftönbig ba fein

foßte. Söci ben äUe^gern, Säefern unb ©emüfefrauen fehlte bie

nötige 3luffid)t, baS ©ienftperfonal erlaubte fid) Ungehörigfeiten,

fo »oron bie Obertöchin. 9feben meinem ©efchöfte mürbe mir biefe

?lrbeit mit aßem Slerger ju fthmer, ein flcineS Sleroenfieber mar

bk Solge bnöon, melcher Umftanb mith smang, biefe größere Soft»

geberei aufjugeben. 5;ie Sinbufte mar ni^t ju grofe unb ber Se=

meig geliefert, bah ein berartigeg, gut geleitete« 3nftitut profperieren

merbe. 9Joch Serfluh einiger 3ahre, lam man auf biefe 3bee

mieber gurücf unb h^uk finben mir in Sofel mehrere praftifche

Sofnle, meld)e 5U biefem gebaut morben finb."

9foch h“tkr als bie fchlechten Softoerhnltniffc brüdten ben

?lrbeiterftanb bie SBohnungSnot, ju beren 93efömpfung bie gemein-

nüßige @efeßf(haft fthon feit 1851 burth ^äuferbauten in ber

„Sreite" erfolgreid) gemirft hotte, bie aber nod) immer fortbauerte,

tiefer feßte fich mit bem" fehmeijerif^en §lrbeiteroerein in 3Jer=

binbung unb im Sßinrj 1869 gelangten 180 Slrbeiter mit einer (oon

ftiefer oerfahten) ßufchrift on bie gemeinnüfeige ©efeßf^aft, bie um

Jortfe^ung beg begonnenen erfuchte. ®ie @efeßfd)aft oerfpra^ ntög=

li(hfte Unterftüßung
;
eg mürben über Äapitalbefehoffung unb Umfang

beg Unternehmeng einlöhlid)e berhanblungen gepflogen, unb fo fonnte

benn, unter Äieferg fröftiger SßJitarbeit, im 3ahre 1870 bie Sau=

gefeßfehoft jur (Srrithtung oon Slrbeitermohnungen gegrünbet metben.

®er bauthötigfeit beg bereing am blöfiringmeg unb im badi=

lettenquartier hot ^efer nod) longe fein 3ntereffe jugemenbet. —
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®te Unterftü^ung noKeibenbcr Seibenarbeitcr jeit 1865 eiib»

lic^ ftnbet l^ier i^re Srroäbnung raetiiger wegen i^re§ momentanen

yjufeenä a(g wegen i^rer Crganifntion, bie wefentlid) ÄieferS SBerf

gewefen jn jein jcbeint nnb bie er mit 9ierf)t ber jtäbtifdien Sinnen»

pflege jpäter alg ®orbiIb I)ingeftellt |at.

®ie Sanier Seibeninbnftrie lag in ben }ecl)äiger Sauren jcf)wer

bnmieber unb eine ganje Slnja^l non Slrbeiterfamilien waren brot»

lo§. jliefer tief ein Äomite ins lieben, bag biirc^ 0ammlungen,

bie reicl)en ©ewinn trugen, fid) bie SKittel 5ur wirlfamen Slb^ilfe

»erfcbaffte. 5)ie Verteilung gefdialb ober fo, bafe bie äJJitglieber

beS ÄomiteS — eS würben beten immer met|t, — fic^ in bie

einjelnen Cuartiere teilten unb bort mittels genau geführter lüften

bie Vebürftigen perfönlicb ouffud)ten. ®iefe erlbi^Ilf” @utfd)eine,

gegen bie fie bei einer Gentralftelle ©elb unb 01aturolien ergeben

founten. 2)ie Slrbeit in ber Gentralftelle würbe non weitern SDlit»

gliebern beS llomiteS abwediSlungSweife beforgt unb fo mit ganj

geringen 51ofteii boS gro|e Unternehmen in fchonfter unb ej;aftefter

äBeife burdjgeführt. SBöhrenb mehrerer 3ohte bauerte bie Unter»

ftühung fort, afletbingS nicht fehl' lange in gleich auSgebehntem

fDfafee; ein jiemlich großes Kapital tonnte bonn in ben fiebjiger

Sohren noch gemetnnühigeu g^onbs überwiefen werben.

Siefet bie Veftrebungen bet fosialiftifchen Slrbeiterfchaft

nid)t begriff, lag in feiner Dlatur. ®ie ihnen ju grunbe liegenbe

Theorie oon ber DJaturnotwenbigteit oITeS ©efchehenS, tonnte biefem

willenströftigen ÜJlanne nicht einleud)ten. Viel weniger noch

tünftige Kommunismus, wo sogleich mit t>Em Vefi^e aud) alle Ver»

wortli^tcit bem Staote jufoHen mürbe: 3BaS er booon fürchtete,

unb warum er gegen bie Slnfönge folchet Gentralifation fich auf»

lehnte, hot et in einer fRebe übet obtigatorifche Ktontennerficheruug

im ©rofeen State gefogt: „Vei tleinen Koffen ift ben fieuten ©e»

legenheit gegeben, für ihre 9Ritmenfd)en ju benfen unb ju arbeiten.
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3öi(I man bie 3Jien|(^en ju 9Jia)c^inen ^erabroürbigen, nun fo fal^tr

man fort, bem (Sinjcfnen aHe§ objunel^men, unb eg bem Staate

JU überbinben; miß mon aber ben 3Konn jum SJtanne bilben, fo

überfaffe man il^m jntrouengoofl eine 58etontmortli(^feit. i^obe

norf) wenig get)ört, ba| fob^e 58erantioortlict)feit ju 0ct)anben ging."

3)ton fielet beutlic^, metd^en äBeg Äiefer ben Slrbeitern roeigt

:

ben, ben et felbft gegongen. 5^egl)alb fuc^te er bag Srjie^ungg^

loefen beffein ju Reifen, ben Unterricht aßgemein jugänglich ju

machen; er fühtte, »aä ihm gefehlt. 31u8 bem gleichen ©efühle

heraus forberte et oon ben @eifttirf)en engere Berührung mit ben

unterften @d)ichten beg äJoIteg : allgemeine Slugbreitung beg teli=

giöfen Sinneg f^ien ihm wichtiger, alg beffen höcf)ftc Steigerung,

in einem befchröntten ilreife. Cb ec babei bie Slnftrengungen, bie in

biefer üRichtung fchon gemacht werben, unterfchöhte, ift hi« nicht

JU untersuchen
;
feine 3bee babei war bie ©leidsfiellung beg SIrbeiterg

in allem, wag oon Stantgwegen bem öürget geboten wirb. 5)ie

Söfnng ber Srbeiterfrage fuchte et fo auf bem GJebiete bcr beftehenben

@efellf^ftg= unb Stoatgorbnung. ®ie Sonfeguenj biefer ^uf-

faffung ift bie SBohlthätigteit, beffen war er fich wohl bewußt, ber

früher ongeführte Spruch jeigt bog
;
-aber ob fich Slrbeiterftanb

bamit jufrieben geben wirb, ift eine nnbere groge.

VII.

(£rft fpöt unb nur langfam machte fich t>ci Äiefer ein 9tact)»

laffen bet Äröfte bemertlich. 93ig jum @nbe ber ochiiger Sahte

blieb et ber fefte Seiter feineg blühenben ©efchäfteg unb ber jiel*

bewußte görberer öffentlicher Slngelegenheiten. 3n feiner fjamilie

war er glUcfli^ unb fein 1875 erbauteg SBohnhaug bilbete bag

üentrum beg eng oetbunbenen ^eifeg feinet Sieben.

3lüein ber Job feinet grou, am 11. Cftober 1887, brachte

in fein ßebcn ben erften fctsweren Stoß. @r giebt feiner Stouer
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einen rü^tenb naiben Sluäbrud, wenn er j^reibt: „@o nmtbe ic^

SBitraer; anfangs root biefer Umftanb für mic^ fe^r fc^merjltcb —
faft nic^t 5um Stugl^olten

®on ba an begann er ju aOern.

®iefer SJerluft fiel mit einem ^öl^epunft feiner politifcben

Hoffnungen jufammen
:
gerabe in jenem »urbe et alä Jtationo(=

rat portiert unb er märe eg gern gemotben. Stig aber bie ©ac^e

fict) jerftfitug unb bag SJer^ältnig ju feinen big^erigen ©efinnungg’

genoffen fiü) fbgte, alg bann enbli^ bie syerfud)e jut ©tünbung

einet 5Uiitte[partei mifetangen, jog er fi^ mel^r unb mefir bom

öffentlichen üeben jurüd, fith auf ben regelmäßigen Sefmh bet

©roßratgfihungen befchröntenb.

SJetfchiebene leichte ©^laganfälle erfchütterten unterbeffen au^

feine bigher fo eifenfefte ©efunbheit unb nötigten ihn, im 3ahte

1893 fein eigeneg ©efchäft ju betlaffen unb bie Slrbeit jüngern

Jlräften anjubertrauen. ®iefeg Surürftreten mar ihm fchnierälicl)

unb ferner genug; mar eg hoch bog SBert feineg ßebeng bon bem

er nun bie abjiehen follte. @t fah ober bie 9?otmenbigfeit

ein. 35ie leßte große ©nfonfgreife na^ 'S^eutfchlanb hoH^

metflich gefchroä^t; unb fo mürbe gtünbliche (Stholung nötig, bie

et burch einen Aufenthalt in Abelboben — bie erften fj-etien feiueg

Sebeng — au^ mirtlich fanb. ®ort moren ihm einige SBochen

ungeforgten Sebeng bergönnt; er hol fie mit großer f^reube genoffen

unb feine angeborene trat bomalg in momhen ©chetjen

fröhlich h«oor. Itoh feineg Augtritteg mor tiefer, fo longe er

fonnte, im ©efchäft thätig. An bet fiobentaffe fißenb, übermad)te

et ben @ong bet Arbeit unb hotte für feine Äunben manch freunb=

licheg SBort. Allein im SBinter 1894/95 mürben feine 93efu4e

immer feltener unb im gtühjahr mußte et fie gonj aufgeben, nlg

eine lange bon ben ©einen gefürchtete Ätanfheit bei ihm ougbra^.

®en ganjen ©ommet betbrachte et in finterbach bei immer nb=

2?aetfr C^afirbiid) 1H98. 14
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iie^menben Äröften, aber in ooHer geiftiger Slarl^eit. 2;ort jc^rieb

er für feine fjamilie, aber aitcb im §inb(id anf «eitere ilreife bie

©rinnerungen nieber, bie in biefer Sirbeit fo öielfoc^ finb benu^t

morben. @ine raeicbe Stimmung, au§ bem ®efül)le feiner §ilf§=

bebürftigleit t)erau3, bemärf)tigte fi^ feiner, unb baju fam ein bei»

nal^e tinbfic^e§ ©louben unb Vertrauen auf ein julünftigeä fieben,

bng il^m mie ouf einmal bie fReligion unb il^ren Jroft erfd)toft.

3m September leierte er nact) ißafel jurücl. Sein Seiben

mürbe l^eftiger, unb er lonnte baä Öett taum mel^r oetlaffen.

bem lummerte er fi(^ noc^ immer lebl^aft um alle§, ma§ in bet

Stabt unb im ©efc^öfte öorging, lie| fid^ bie 25tuibogen feinet

(Srinnetungen öortefeit unb befptacb beten Äorrettur. §lm Sog not

feinem Xobe mar bag 93üd)lein üollenbet, unb mürbe il^m no(b öor»

gelegt. So mar eg 1"^« nergbnnt, 5lHeg mag er begonnen, fertig

unb fi^et oetlaffen ju bürfen.

®iengtag, ben 12. 9?ooember 1895 ift er im Filter oon 72

Salären oerfc^ieben.

VIII.

3n @eotg Äieferg '^letfbnli^feit trat eine (Sigenf^aft oor

ollem mächtig !§erOor, bie unermüblicl)e Slrbeitglraft.

©etrieben oon einem feften S33illen, unb im SSertrauen auf

feine ftorfe unb burc^ ftrenge SJ^ä^igleit ftetg gefunb erl^altene

9Zotur, forberte et Oon biefer Äraft fortroöl^renb bie l^bcl)fte 3lii»

ftrengung unb ^at fid^ fo bie Stellung gefc^affen, bie er in bet

allgemeinen ?ld)tung einno^m. Sc^on oHein bie Segrünbung unb

Leitung eineg fo umfangteicl)en ©efc^öftgi^aufeg, mie bag feine, fe^t

eine ungembl^nliclie (Energie botaug, unb bie lange fReil^e anberer

Seftrebungen unb anberer @tfolge beftötigt fie nur.

greilic^, eg famen Äiefet babei no^ meitere Slnlagen ju ^ilfe,

beten oorjüglicbfte neben feiner gefunben 3ntelligenj ein großeg

Organifationgtolent geraefen ift.
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®ie gonje $^ätigteit Sicfevä 5eigt aber eine (Sigentümlicbfcit,

bie jugleicb ibren Umfang mit erflört. ©eine ft\aft beftanb öiel=

mebt in fru^tbarer ?tnregung al§ in her einförmigen SDurcbfübrung

be§ begonnenen.

3)a^ äußerte firf) in feinem eigenen ©efcböfte barin, bofe er

biet ber ,,(£bef" im eigentlicbften Sinne mar unb al§ fotcfier über

ber 3trbeit ftanb, bie ber töglicbe betrieb erforbert. @r bi§ponierte

nur nnb b'«ti be§ ©anjen in fefter §anb; aber mo el

9tot tbat, raubte er roobt mit ^anb anjiilegen.

Tie gleiche Srfcbeinnng trat and) bei feinen öffentlichen 3nter=

effen betöor. SBenn er einen ©ebanfen gefafet boHe» fo bemübte

er ficb unenblicb, ibn jur ©eltung 5U bringen; b®lic ft

erreid)t, unb mar bie ©ncbe in richtigem ©eleife, fo b'fft ft feine

Tbötigteit babei für beenbet, unb manbte ficb ab um einen anbern

blocf iii8 5Rollen 51t bringen. Schien freilich ein Unternehmen

feine bauernbe Irnftige beibilfe 511 erforbem, fo blieb er onrf) babei;

bonn aber muhte fein SBille, bem fo oieleg möglich geroorben,

mohgebenb fein.

Ter ©runbgebonle aller feiner beftrebnngen unb Seiftungen

mar ber gortfchritt. @r machte bieg SBort gur SRorm feineg ge=

fchöftlichen Strbeiteng unb feiner öffentlichen Tbütigfeit; bift gerabe

oertrat eg eigentlich olle engem 9iichthunfte feineg bt09tommg.

Unb meil biefer ©ebanfe bei ihm ftetg mit bem beg SJühlichen unb

©Uten oerbunben mar, ift eg Äiefer oergönnt gemefen, bei feinen

iSeftrebungen fo oiel Witbilfe unb 3Inerfennung ju erführen.

3u feiner urfhtünglicben Sraft gefeilten ficb ^erjengonlagen,

bie mobl ber gleichen 91aturmü^fig!eit entf^irnngen unb fich mie

jene, burcb fein ganjeg Sehen erhielten. @g ging burch fein SEßefen

ein 3u9 t>on SlBeichbfit beg ©emütg, ber fich aüerbingg gegenüber

feiner gomilie am meiften geltenb machte. Slia^ blühen mürbe er

nicht 3ebem fühlbar; ba mar er mehr ber fraftbemuhte, in feinem
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Stuftreten fiebere 3Konn, in bem alterbinflg offene „2Bot)tmeineu^

^eit" unb @üte l^eroorttat.

!Siefe ©elbftbe^errfc^ung l^at i^n bnä lieben getebrt; allein

fein ganjeS Sm^^finben blieb barunter bodb beinahe ünbticb- 6tn

tteiner 3u9 ttiag gerabe bie2 nod) illuftrieren: Äiefer einen

pb^fifeben SBiberraiften gegen ben Slnblid Oon SBunben, unb mochte

ni^t einmal baoon fprec^en bören. — Unb boeb tonnte er bie§ @e*

fübt j. 93. bei bem furchtbaren SJtüncbenfteinerungtücf fomeit über»

miiiben, bafi er bei ben fRettungSarbeiten bie tbötigfte 93eibilfe jn

leiften im ©tanbe war. —
©ein fröbticber unb b“tn*tofer J^umor jeugt roeiter oon biefer

einfachen, unfomptiäicrtcn ©eifteäoerfaffung, für bie bejei^nenb ift,

bab er nicht eigentlid) loibig loar. ©eine frohe üaune b“t »b«

burth^ ganse fieben begleitet; er mar jeberjeit ber greunb eine§

guten ©poßeg. @iner ber hübftheften fei b»« mit feinen eigenen

SBorten jum SSefcbtujäe no^ ongefübrt.

„93or etroa 5 Rohren fab ich nn einem ©am^Stag Stbenb bem

Segetfpiel im ©ommertafino ju; e§ waren jroei (SefeHfeboften, bie

eine regelmäßige ©am§tag§abenbgäfte, bie anbete ouä §anbe(3»

beftiffenen — 93abenfern unb SBürttembeegern — beftebenb. ®en

leßtern fehlte ber ^egetauffeßer unb fie fetbft büntten ficb für biefeä

Stmt ju oornebm. Sieber ni^t fegetn, atä baß einer oon ibnea

fid) jum Äegetbuben b^tgegeben mürbe otfo nicht ge»

tegett, bi8 ihnen mit bem 9Sorfcblag auf ben Seib rüdte, für

einen guten ©choppen möchte ber (Sefellf^aft fchon bie Segel

oufftellen. „3n, ba§ roollen mir gerne," rief ein begeifteter Süngling,

„oom beften fotlen ©ie hoben; Setlnerin, biefem ^erm ba einen

©Joppen oom beften." ®ie anberen beftätigten lacbenb biefe

Slntroort. 3cb ging an bie Slrbeit unb ftettte jur allgemeinen ®efriebi»

gung bie Segel auf. ®ie anbere ©efeHf^aft, mir woblbefannte-

Seute, tonnten fich bed SachenS nicht mehr ermebren, mochten ba^
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tSnbe faum abroatten. 3mmcr^in roünfc^te bie ÄeHnettn ju er-

fal^ren, welche ©orte SBeiit icf) ju trinfen roün|(^e. no^=

maliger ?tnftage fommt bie Slntroort jutüi: oom beften. Scb be=

ftedte in ein ßitet=@(a3 eine beften Gl^ainpagnetS, frebenjte

benfelben ben tegelliebenben Jünglingen, bie il^n pröct)Hg unb fanto§

fanben, icl) t^at ebenfalls Sejctieib unb brachte baä @laä ber anbern

'@efeU)d)oft, bie begreiflict) fofort erfal^reu ^atte, roeld)et befte SBein

bo§ gemefett. 93ei bet 3lbrecf)nung werben nucb bie Jünglinge

begriffen ^aben, roeltbe ÜJZarte il^t Äegelfteller geroäl^lt ^atte.

lOJeine Sefannten tonnten ui(t)t uml^in, ben betreffenben .'perren

erläutern, roer i^nen bie Segel aufgeftellt l^atte. Sine Sel^re

werben biefe anma^enben Jünglinge wol^l Oon il^m erl^olten t)aben.“

Sieferä botbilblicl)e löebeutung liegt wol^l am meiften in feinem

Stjaratter; baneben aber füllen feine ßeiftungen nic^t bergeffen

werben. Unfecm ©emeinwefen finb biele bobon jn gute getommen,

beten e§ fiel) noc^ lange freuen möge. @ie jeugen beutlict) bon biefem

Sl)araftet, ber ein bemofrotifc^er im beften ©inne war:

Sr begel^rte nic^t nur 9tect)te für baä SSolf; et füllte al8

beffen ©lieb feine fßftit^t bem gemeinen SBefen gegenüber unb

erfüllte fie.
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^uf äJiontag ben 4. 3tuguft 1845 roaten jmei fionipagnien

SlrtiHerie in bte Äaferne jur „Snftruftion" einberufen. ^oUtil'c^e

^^ifputotionen unb Sfia^inotionen waren bie norangel^enben Sage

an ber Sageäorbnung; man war in ®aje( in jwei Parteien geteilt:

Äonjernatioe, }oI(^e waren Slriftohaten genannt, unb Slabitale, bie

3ungmannid)aft; befonberä bie Slrtideriften befannten fi^ jur Iefe=

tem garbe. 3m 3lHgemeinen l^ulbigte man ben neuen 3been.

Sine @e}cf)ted)teri|erricbaft war ba.^umal malgebenb. Sieje

aufäulbfen, bem iüolfggefü^le, beii bemotratifc^en '^rinjipien mebt

SKeibnung tragenb, baju waren bie 3citen anget^an unb bng junge

©ajel »erlangte in biejem Sinne eine Slenberung. Sie ganje

Sc^weij war »on biejer Strömung bnrcbjogen.

Sin geringfügiger Stnla^ gab ben Sluäjditag. Sin in ba

„UJationnl»3eitung" erftbienener Slrtitel fnnb eä unerflärlicb, ba^

bie 91rtillerie nicf)t, gleich wie bie Infanterie, .Vtöppi tragen folle unb

gab in einigen httben SBorten feiner Sntrüftnng Sluäbrud. Ser

i^erfaffer, JRebatteur Dr. ®renner, felbft Slrtilleriewa^tmeifter,

würbe auf ben Sobnbof ä'l'frt, nllba »erhört unb in Slrreft ge=

fteeft. SBegreiflicb fanb biefeä ®orgeben im Solle großen SBiber=

willen unb SBiberfpruib, bie aufgeregte SOiannf^aft »erlangte Sren=

ner? Sefreiung. Sä gä^rte, man befürchtete alleä ÜJiögliche.

9?ach beenbigtem 3){»rgenbienft, etwa um 11 Uhr, tarnen wir

Solboten überein, Schritte jur Befreiung Srennetä 5U thun. Sä^

würben 5Reben gehalten über baä, waä gethan werben follte.
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erinnere mi(^ einiger SBorte unjere§ SBoffen^ef^, beä

^petrn Cberft Stcbtin, ber unä j^ur Üiul^e mahnte, aber fofgenbeä

beiflie&en ließ: „©olbnten, roenn 3l^t etroaä unternehmen moKt, )o

tbut eä nur nicht in Uniform." ®ie anbern Dffiäiere »erhielten

fich ftill. 3ch benühte einen freien 3Jioment, um bas Slingenthal

ju oertaffen, ich h^ttc i” ©efchäft auf ber (Sifengaffe notmen=

bigeä ju »errieten. Um 1 2 Uhr hörten mir Stiufit nnb oernahmen

ben Schritt unb baS ©ejohl ber auSgejogenen tftrtilteriften. SBir

fprangen unter bie 2hör, unb beim Stnmarfch ber Solbaten fchrie

man mir ju, micti anjnfchtiehen. ®er Äorpggeift that ba§ feine

unb ich fling mit. ®em 3ngc ooran unfcre Unteroffijiere, faft

atle, oor unb hinter bem 3nge niel Sott. ®ei ber Seonharb3=

fird)e angelangt, fanben mir baä .^auptthor ber ^olijei gef^loffen.

äöir befahlen ju öffnen, maS begreiflich oerroeigert mürbe, darauf

oertangten mir einen .'pammer unb fofort überbrachtc man iinS

biefeä 3nftrumcnt. Sin unö befreunbctn' Schlöffet unb ’^lnbere

übentahmen eö baä Shnt Ju fprengen ober einjufchfagen, maS auch

in menigen 3JJinuten bemerfftelligt mürbe. ®ie 9)iannf(haft, Sürger,

ÜJeugierige, ‘iHlteä ftürmte in ben ^ßolijeihof. 2)ort fanben mir alte

JhüKit ebenfatlä oerfchloffen unb hinter benfetben ftanben bie be=

maffneten ^olijeifolbaten. 3m §ofe trot un8 ber bamalige ^tatj'

fommanbant Obcrft ISurdharbt (Shef ber Stabtgornifon) mit an»

bern 0ffi5ieren entgegen unb ermahnte jur Stuhe. Stuch ®ürger=

meifter öurdhorbt gab fi^ ungemein SD?ühe, unS ju befchmichtigen.

®ie Stabtgornifon hnttte auf ben ®efeht oorjnrüclen. @lüctlicher=

meife mürbe biefe Crbre nicht gegeben, obfchon einige hi^ig« Cffijiere

borauf brangen. Sanbjöger maren im erften Stört hinter ben

genftern überall oerteilt, fo bah bie StuSficht auf ein ©dingen

unfere2 öegehrena fchmierig mar nnb oon 9Jdnute ju SJiinute

fchmieriger mürbe. Schon mar eä über 12 Uhr unb mit maren

noch am gleichen ^latj. 3ch fuhr 'ui^ ^ine ^Injaht iKrtilleriften,
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unter benen ic^ l§au^)tiä(^Iic^ Unteroffijiere bemerfte, ftd^ au8 bem

(Staube machten unb bauonjc^H^en. 9J2ir rourbe habet bange unb

ic^ fürchtete mtd^ öot ben folgen. SBaä geji^iel^t, wenn wir

Srenner nit^t l^ermtäfttegen, wa8 für (Strafe ftel^t un8 beoor,

wenn wir unoerrid)teter Sndje baöonjtel^en ? ®ie8 übertegenb, be=

rate tcb ntid) furj mit einigen S’ameraben; icb f(^Iage il^nen oor,

eine üeiter ju Idolen, fofd)e bireft »or bem Singang be8 ©eföng»

niffeS l^injuftellen, bie genfter be8 erften @tode8 über bem I^ore

einjuf^lagen unb fo in ba8 ä« bringen, wo mir jmei

^olijiften unb 5Wei ©eföngniäwörter aufgefteßt fallen. 3Sor ber

untern Jl^üre ftel^t unfer S3ürgermeifter Söurtf^arbt. 3D?eine fjreunbe

gaben mir ba8 S5}ort mir natbäufotgen, mi^ ni(^t ju öerlaffen,

fofte e8 maä eä woße; fofort bofte »«b mit woblbefannte Seiter,

ftcßte biefe im roftbeften 2empo bem uermunberten Sürgermeifter

unb ben Dffijieten oot bie SRafe unb beftieg biejelbe. 3Rit tafcbem

®rud unb (Stofe würbe bo8 obere f^enfter geöffnet, oiet ober fünf

gteunbe folgten mit. 2)ie in bem ©emaib befinbliiben @efängni8=

Wärter unb baS übrige fßerfonat oerteibigten fi^ nur wenig. ®et

erfte ©efängniSwärter 3K., ein ebemaliger Slrtißerift, wor oon un»

ferem @d)Iag unb unfetet ©emütäftimmung. SBit forberten bie

®iener ber ©ere^tigleit auf, un8 bol ©efängniä Srenner8 ju

jeigen. SlnfangS weigerten fie ficb, aber bei ber 2)tobung, alle

Xbü«” einjuftblagen, öffneten fie bie 3«^« D»n Dr. SBrennet.

®iefet war bei unfetem ©intritt fef)t betroffen unb weigerte fit^

mit un8 JU ge^en. 9Ji(^t8beftoweniget gab er nai^ unb mit ftiegen

bie Jreppe feinab. Unten mar begteiflid) grofeet Subei unb Surf)t)e.

3wei Sutfcfeen nafemen ®tenner auf il^te Slcfefeln, bet 3u9 fot*

mierte fitfe unb jurüd ging e8 bem ftlingent^al ju. Slße Strtiße»

riften waren jum ?lppeß am ^lafe, bie ©atfee »otbei, aber wa8

jefet? 3iacb ooßenbetem ®ienft um 7 Ufer oerfammelten mir un8

in ber Sieitfcfeule unb beratf^lagten, wa8 nun 5U tfeun fei. SBir
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lomcn überein, Sl((e für @inen einäuftel^en unb baä Uebrige ob=

juinorten. SBaä wot nun bie biefeä ^utfc^eä? ®eä onbern

JngeS l^ie^ e§, roit feien amneftiert, eine S^acbricbt, bie nn^ nur

angenel^m fein fonnte. ®er SefdE)Iufi bet SRegierung ttJiitbe in ber

Stobt gilt onfgenommen, eg liötte oug biefer unbebeutenben Sot^e

gonj gut loeiterer Streit unb weitere fiömpfe entftel^en tonnen,

welche burc^ bie Slmneftie öerl^ütet würben. ®et ruhigen Rottung

beg DberftHeutenontg S3urd^arbt fei ^eute not^ erwäl^nt unb il^m

3)ont gebrockt. 55og war bet fogen. Süppifturm im Sollte 1845.

?
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'"^eitn Sie ^iel^ergetommeii finb, um a(ö (Sinieituiig 51t ber

5eter, mit bec Sajel feinen berül)mteften 93ürget ju e^ten gebenft,

eine gcftrcbe ju ^ören, fo muß ic^ jum jyorau^ fugen, buft bie ei=

genttict)e ^eftrebe fct)on ge'butteu morben ift: feit fünf 3Boct)en

fpred)en oon ben SBänben bet Slunftl^ane bie öerfammetten SBerte

oom äiubmc 9Jieifterg unb bieä in einet fo einbtinglic^en

Sptad)e, büß mit bnneben nid)tg übtig bteibt, oI§ l^öt^ft anfptucbätoä

oon ben ©inbtüden einige mit äufnmmenjnfaffen, bie Sie otle unb

mit 3bnen taufenb onbete in biefet mettmutbigen ?tu8fteltung em=

pfnngen t)aben.

Tie ^tnäftellung giebt nut einen Teil beS yebeiisUjetfeS oon

Ütniolb ®bcf[in. SUiun müßte fie onf {"bte oietfad)e ©töfee bringen,

iDoItte man eine Slnftbunung l^uben oon ber gunjen Stiftung unb

bem gunsen 3)iunne. Slllein auc^ fo, roie fie ift, roirb fie jeben

mit bem SSeroufetfein erfüllen, l^iet einem ißl^änomen oon einjiget

2trt gegenüber ju fte^en, unb roer ulte Söilbet einjetn fcf)on gefunnt

butte, müfete geftebn, bufe fie, jufummen gefe^n, boct) miebet einen

gonj neuen ©inbtud mud^en. Tie Unioerfulität biefet Äunft fommt

hier erft reibt jum Sßorfibein. Sbcflin mutt atleä: Sunb unb

SOieet unb bie ©eftbbpfe beä ^imrnelä unb bet @rbe. deiner but

eine fo uttfeitige Sejiebung jut 9?otur wie et unb et mottet übet

ber SBelt mit Sbufefpeore’fcbem SReiibtum ber Stimmung. @t
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ipielt mit bem Rotten unb Slmnutigen iiub fül^tt in geronltigem

31npra(l elementare Kräfte gegen einanbet; taufrifcl) unb leicht

roie ein Silberroblt^en läfet et bie ©öttin bet iHebe aiiS bem

blauen SJJeet emvotfteigen, unb betfelbe 3)Jann malt im |elben

3n^re ben ßentautenfnmpf, roo tierif^e ©emalten ben 93etnid)tnng§^

fampf fämpfen. @t tann lacben in nuggelaflenet iiuftigfeit unb

mieber enift jein unb feierlicb in gehaltenen, ©eftalten, unb

er)d)üttern, menn er bon men)d)li(bfin Sammet rebet. (St ift bnrd)ouä

iinnlicf), meltfreubig, geniefeenb, aber er leiht bocl) and) fein Ch’^

ben Stimmen, bie oon bet Sergänglichteit nlleä Srbiid)en flüftern,

unb er malt 93ilber boll SSchmut unb (Sntfagung, mie bie Scilla

am 3){eer unb bie Xoteniniel. löödlin bep^t alle?, nur eine? ift

ihm fremb : ba? ©übliche, bn? Sentimentale, ba? gtauenäintmer»

liehe. Seine Snnft ift eine burd) unb butd) männli^e ft'unft.

Hub c? ift noch etwa?, ma? gleid) onffällt. öbdlin? ®ilbet

graben ftch bem (^ebächtni? ein; fte iprcchen ftiirter als anbere; bie

ÜBellen, ba? QJefteiii, bie J^aumftämme auf blühcnber SBiefe fcheinen

eine anbere Snteiifttnt be? Sein? ju h^ben, al? mir e? ju jehn

gemohnt fiiib. ÜSohet fommt ihnen bieje Störte? 3Jtan ift geneigt

äu glauben, Ööcfliu höbe feine befonber? günftigen SKobelle gehabt,

allein bie rid)tige 3lntroort lautet: uid)t meil er gute SOtobelle,

fonbern roeil er feine SJfobelle hatte, tonnte er fo malen. @r

malt au? bem Äopf, au? ber innern 33orftellung. ®a? gilt oon

allem, oom IRuhenben unb Öemegten, oon ber phpfifchen Semegung

nnb Dom phpfiognomifchen SluSbtiid. ®arum ift auch fein Üa^en

fo jroingenb unb bnrnm finb feine Älinbet fo unoetgleid)lich. 2Ba?

er giebt, ift nie ber einzelne gall, fonbern ba? iRefultat bon Dielen

Beobachtungen, ba? getlörte au?btucf?DolIe Bilb, roie e? bie Bot=

ftellung fefthölt. ®a? SDtalen au? bem Äopf fotl nicht ein BraDout=

ftüd fein, ba? bet Schroierigteit roegen berounbert roitb, Bbdlin

hält e? für notroeubig, roenn man ju beutlichen fprecheuben @e=
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ftaltungen fommen roiU. ®ie Äunft beginnt für i^n überl^aupt

trjt ba, mo bie 9?atut in biejet SBeii'e gereinigt ift. ^al^relang

Ibot et feine Schüler bei bet Sltbeit not bet bfofeen Staffelei feft^

gel^atten unb i^nen nnempfolblen- biretten öenu^iing bet

Statur fi^ frei ju ma^en. ©elbftoerftänbtie^ ift boä nur möglict)

bei einer ®DtfteHung, bie fei^on ganj »oHgefogen ift öon ben @r=

fdjeinungen bet SBitffit^feit, jo, bie Sttbeit beä Jöeobat^tenä unb

Sammelns foQ eigentlich in feinem äRomente aufhören, bab bet

heimliche Siha^ fith mehre, ou8 bem bie ÜBilber h«öorroa^fen. ®a§

feftgemurjelte, ftunbenlange betrachten ber ®inge ift eine öon ben

©igentümtichfeiten, bie im Umgang mit böcflin febem aufgefaKen

finb. 3m ißrinjip ift biefe SchaffenSroeife bie itiegation beS fog.

3mpreffioniSmuS unb bie hiftorifche bebeutung bödlinS mirb erft

bann recht hwöortreten, wenn bie Slbrechnung mit biefer geroattigen

tOtacht, bie unfer Beitotter beherrfcht, enbgittig ftattgefunben hot.

StuS ber innern borftellung machfen nun nicht nur bie einjelnen

Stüde beS bilbeS he^oor, fonbern baS bitb a(S ©anjeS, unb bie

giguren finb immer gleich sufammen gefehn mit ber fianbfehoft.

®arum erfcheinen fie fo notmenbig an ihrem ^Ia|e, barum befi^t

bie Scene, ber 9taum eine fo grofee Starheit. Unb bie gabeO

roefen finb nicht a(S btofee Stftfiguren mit einet mhthologifchen

©arberobe in eine beftimmte fianbfehaft hineingefe^t, fonbern ouS

ber ?tnfchauung beä ©lementeS heeouSgeboren, getrönlt mit bem be-

fonbern ©hoeotter ber augenblicftichen £uft- unb fiichtftimmung unb

barum fo ganj unnachahmlich unb unübertragbar.

Seicht oon Stnfang an ift SBödtin et fetbft gemefen, auch

3nbiöibualität ift geworben, unb eS ift getabe ein ^auptreij un=

ferer StuSftellung, bafe man biefeS SBerben öon ben erften Xtnföngen

iut öerfoigen tann. heimatliche fchtichte 9faturftubien, romantif^e

StimmungSbitber mit ^benbhimmetn unb gotifchen Stuinen unb ibeate

itatifche £anbfchaftStompofitionen gehen anfänglich neben einanber
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l^er. Set Spinnet in ®üfidborf befotn bei §aug noc^ bet großen

l^eroif^en fionbfc^aft Sial^tung. ©eroottige Soumgruijpen, majeftä=

ttjc^e ©beneit unb itolieniic^e Setglinien mit i^rem tu'bigen Sltemjug

fußten bie ^l^antafie. Mein bo3 etroa§ aßgemeine ißotlbo^

©c^itmct’fc^en Mt genügte Sörflin nic^t, er na^m fi^ felber in

bie ©d)ule, nnb feine eigentlid)e i^el^rjeit beginnt etft mit bem 3al^r

1850, roo er jum erften fIRat 9iom betrat. @t blieb fieben 3a|re

bort, unb bie Siefnltate biefer ©tubienjeit finb bie roeltbelannten

Silber, mie ber „Sou inJ ©i^büf“ in bet äRünc^net ißinalot^et,

bet „Snnifc^e ©^red" bei ©c^ad ober bie „3agb bet ®iana" im

ÜRnfeum üon Safel.

S^et junge generbat^ mag ber erfte gemefen fein, bet ben ooßen

Sinbrud oon ber Äoloffalitöt ber Södlin'fcben Segabung erliielt.

5Rad) einem Sefuc^ in feinem ?lte(iet, lam er einmal — mie unä

Slßgepet erjä^lt — ganj bernid)tet nac^ §aufe: er müffe loieber

oon Dorn anfangen!

(Sö waren bie Sorftubien jum ißan im ©t^ilf, bie et gefel^n

batte, nnb in ber Sbnt, e§ ift merlmürbig; ®a§ Silb in ber

neuen ißinafotbet ift je^t 40 J^abre alt, aber eä wirtt nod) immer

neu, wöbrenb feine ganje jeitgenöffifebe Umgebung unmobetn ge=

worben ift. §obe3 ©cbilfröbrid)t, baä ber SBinb leife bewegt; ein

weife« wolliger ^immel; nur ein einziger ©onnenftrabl b“! f*^ nn

ben ftißen Ort but^gefcbli^en, unb eä etfd)einen ein paot Sidjt*

fleden nm Soben. 5)ie Sompofition ift fefeon ganj in bet 31rt,

bafe bie gigut bößig aufgebt in ber Sonbfdjaft, man erfebridt faft,

wenn man ben ißan entbedt, bet ba fifet unb ba§ ©epfter beä

©d)itfeä ouf bet ©ptinj begleitet; wag aber bamalg ben gröfeten

©inbrud modfete, waren bie ©onnenflede am Soben mit ifeter faft

ißufionöten SBirfung. 3n ben Icfeten 3<>bren bo^en unfre SRoler

baä Problem oft nufgenommen, Sodlin felbft ift nicht wieber borouf

jurüdgetommen, eg mufe ifem ju fpieletifd) botgelommen fein.
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^anbilb bei ©d)act giebt bie beifec ®Jittagftunbe, wo bic

üiirt äittcvnb ouffteigt »om brennenben ©eftein iinb bie Untrifie ber

5el)en ju oibriren jcbeineii. Xer ^ivt wtrflic^ fid)ä bewegen

geje^n: fi^t bo oben, ben man nict)t ftören batf, unb über»

wiiltigt oom ©^rerfen jpringt er mit jeincn weißen 3>e0C”

glü^enben 5e(3ab|nng bctunter.

Unb gnnj Doll i'icbt wie bict <ft outb bie ©eene mit ber

^agb ber ®iana auf bem ©emälbe beg öaäler 3JJu)enm§. $ocb=

bebeutenb im ©ejamtmotio nnb unenblicb.veitb in ber (barofterifti)rf)en

Söilbung ber jüblidien ©ewäcbfe, bie in mnct)tigem ©cbwafl fidi

gegen ba^ 3J{eereänfer b'J'unter ergießen, wäre bo3 93i(b allein

jebon mertwiirbig bnrd) jeine ßujtjtimmung: ber jcbwüle §immel,

ber eben anfängt mit weiten ©tretfen ficb ju überjiebn.

@ine ganje Üteibe moberner maierijebet 3lufgaben bot 93öcllin

bnmalS oorauäerlebigt. Si'enigen p bant! ;^ätte er fortgefabren

italienijcb'ibeale Sanbid)aften jn malen mit ben betannten Sömim’

griH)|)en nnb Fimmeln, in ber tonoentionellen gelbbraunen Sonnng—
eä wäre ibm oiel 9?ot erfpart geblieben, gür fojtbarere SBare batte

bnä reijenbe ^nblitum in iRom fein Stuge. 33ödlin bötte oerbungern

tonnen. 6r entfcblofe jicb, mit feiner gamilie, bie er in fRom ge=

grünbet, ben Ütorben wieber auf5ufucbcn. 2)urcb {Jeuetbatbä Sßermitt=

tung fam e§ in §annooer jn einem Slnftrng, leiber nobm bie ©efebiebte

eine ungünftige SEßenbiing, inbem bet Seftetler bie Silber jurüct»

wies, aber in fÜJüncben rettete ibn fein ,,^an im ©^ilf" : et wntbe

für bie Sinafotbe! erworben. ®ie Sejiebungen ju ©ebaef fnüpften

firf) an, unb 1860 gab man ibm fogar eine fßtofeffur an bet

Söeimarer Ä'unftfcbule. ®iefe 5trt oon Setforgung entfprad) ibm

freilich wenig. 3öenn er fpäter junge Äünftler ju beraten batte,

fo jagte er wobt furjweg: ©eben ©ie auf feine ^fabemie unb

reifen ©ie fo bolb wie mbglicb nach Italien. Unb baS war cS, was

er bamalS felbft tbat: 1862 fd)on entlebigte et ficb afobemtfdien
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58erpflid)tung unb ging nact) 3iom jiaücf, mo i'^n ^yeuerbarfi al^

bic ermünfc^tefte ©efenft^aft erwartete.

SBödtin iinb ^euerboc^ in !Koin, bie beiben repräjentierten

bnmatg bie beutjd)e Äiinft, nnb @raf ©rfiocf '^at ben 3Jul^in, fie

eine 3cttioii9 oßein «nt ficben gepulten jii t)aben. ®» giebt i.'ente,

bie ben beutft^en Sünftler prinji^ietl auf bein ]^eiinat(i(^en iöoben

feftl^atten wollen nnb baS ?(rbeiten in 9Jom oon oornl^erein füv

bebuttlic^ Ratten. SU§ ob eS nid)t nurf) beutjrf) fei, wo? ®ent)d)e

in Stolien empfinben! alä ob nic^t bie jct)önften bn gereift

wären, wo gernianifrf)cr Seift mit füb(id)er 9iatur fiel) traf!

5ür Sodlinä sweiten romift^en 9lufentl^alt ift oor anbrem

bie ©c^öpfung ber „®i(Ia am 2Reer" bebentfam. ift ein ®ilb,

bo3 wir un^ nic^t mel^r wegbenten fönnten, nn bass fid) gäben nad)

allen ©eiten antnüpfen. 3Bo oon ber (Smpfinbung nnfereä ga^r-

l^iinbertS bie iRebe ift, wirb bic „3?illn am 9)Jeer“ genonnt werben

müffen. ®ie ©timmung beSi 2lbenb§. üangfam, gleit^mäf5ig rollen

bie ginnen SBogen ang Ufer, ©in leptev ©tral^l trifft bie ©äulen ber

Snrtenl^alle. ©^ überfommt uns baS Sefü'^l ber Sßerlaffenl^eit nnb

Cebe, nu^ wenn nid^t bie gigur in Jrauerfteibern am ©tranbe ftünbe.

SSJir glauben baS ©euf5en beS 3BinbeS ju ^ören, ber bie l^ot^ragenben

bunfeln Sppreffen nufft^auern mnd)t. ®ödlin l^at baS ®ilb mehrmals

wieber'^olt unb et ift eigentlid) nie gröper al§ in folc^en 3Biebec=

l^olungen. SBo anberwärts gauje ©jriftenäen auf einen SSurf bet 9lrt

gegrünbet worben wären, giebt ec in feber SBieber^olung etwas oon

Smnb aus 9ieueS.

Unb was für ©(^öpfungen ge^cn baneben tier! nenne

diue: ®ie Älagc beS .^irten bei ©(^ad, mit bem entjüdenb burc^=

gebilbeten nadten Änaben, ber oon feinet fiiebe fingt. ®ie 93e»

rül^rung mit geuerbad^ ift l^ier offenbar, geuerba^ molte bantals

auc^ folc^e mufijietenbe fitnber, in me^rfac^et SSariation, ober

baS onberc Temperament mac^t fit^ gleid) mit oller ©ntft^ieben’
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t)eit fül^tbar. Sööifin ift finnlicbct, leibenf^afttic^cr : nur er giebt

bcn feuc^tglönjenben ®Iid, lote nur er bo8 Stofengel^änge unb bo8

8tütfc^en jonniger SBiefe bot malen fbnnen. Unb gong trennen

ficb bie SBege in Silbern wie ber altrömijcben SBeinjcbenfe, mo bie

Sailer SluäfteHung ein Sjemplar in feiner groulicber lönung auf»

meist. @8 ift bie Ueberleitung ju jener S*'f'obe ber ins ©raue

gebämpften gotbe, roie fie bie grobe „Jrauer ber SRagbalena"

1 1868) böt unb bie ißorträts auS ber jmeiten $älfte ber fecbjiger

Sabre. SBer fjeuerba^ tennt, meife, bab fein S'olorit bie gleidje

SSlanblung burrf)madbte.

Seit 1866 mar Söctlin mieber in Safel. ®S ermarteten ibn

grobe Slufgaben in fJreSto: ®ie ÜJialereien im Srebpenbauä beS

SWufeumS entftanben bamolä unb noch oorber (Sommer 1868) bie

Silber in ber ©artenballe ©arafin^Ibutuepfen. SBenn man über bie

9)iufeumSfreSfen beult fcbmer mehr unbefangen urteilen fann, meil

man meib, mie Söctlin berartige Stoffe fpöter anberS ju bebonbeln

pflegte, fo fann man ficb bocb ber fjreube über bie maleriftbe Se=

banblung unmittelbar bingeben. 3Wan frage fi^, ob bamalS über*

boupt jemanb biefe ©infitbt in baS SBefen bcS fJreSfooortrageS

befeffen bube. SBie ber Äünftler jmifcben fJreSfo unb Safelbilb

unterfcbieben miffen moUte, lebrt gang beutli^ bie Sergleicbung

ber Sarafin’fcben SSanbgemälbe mit ben entfpretbenben Stürfen ber

©oIlCTie Scbarf (JoScaniftbe Sitla unb ©ong noch ©mmauS).

StmoS ©ebämpfteä buben freilich uucb bie Safelbilber. @8

ift bie Signatur ber ^eriobe. S)et f^rüblingSbimmel in ber „to8*

canifcben Silla" ift übergogen, ber „©ang nach @mmau8" ift eine

abenbli^ molfige Sanbfcbaft. ®ie maleriftbe Stimmung mirb ba

gefucbt, mo menig guvbe ift, im oerfcbleierten S?icbt, in meicben

gebunbenen Ibimngen.

S)a auf einmal — mit Seginn ber fiebjiger Subre — reibt bet

SBolfenfcbleiet unb bie S33elt entgünbet ficb in leucbtenber farbiger ©lut.
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3öie ein gelles Sronipeteii^ignal tönt bie „!Diuie be§ ^Inocveim“

aus i^rer Umgebung l^etau§, itnb baä mächtige 5?lou unb iHot ij't

t)ier nur bie Segieitung ju ber iprül^enben Äiaft beg ^Jlngeg. 3lnf

bev „ibeaten 5rüt)ling§(anb)tf)att" bei ©djod finbct man bai> 9)fotio

ber toöcanijcben iBiHa roiebet, aber jefet g(än5t afleS in fyovbe

;

fleine mei^e geballte Söött^en fte^n am tiefblauen ^immel, unb

über bie leudjtenben SBiefen mnnbeln bie SOiäbdieu in bunten Seiben^-

gemänbcrn. ^Xu§ bem „öJang nact) (Smmauät" merbcn bie „'JJfauvcn'

5üge.“ Sonnige^ ©emäuer erfd)eint, rote fOJäntel, roeifie ißferbe,

iötutbud)en nnb ^crbftlid)e§ ©olblaub. (£ä ift ba» ©el^eimnis bes

iöödlin’fdien Kolorite«, bafe c8 in ber Sl^irtung fid) nidjt abfiumpft.

SBariim fommen uns ÜJiatartä gnrbeiiäufammenftellungen fd}on

triüial oor, roie abgeleierte .^armonienV ©ie finb nicht au^ ber

liefe ber ^erfbnlicbfeit herauägeboren, fonbern finb ein bloß niü=

bifd)*gefd)mnch)Dneä Strrangement geraefen nnb bamit bem ©d)idfal

be^ isBernltenä oerfaden.

®ama(g, n(g töbdtiu feinem 45. f'd) näherte, offen»

borte fid) feine ißerfönlid)feit jum erften 3JJn( ganj, in erftann»

lieber, nberftrömenber Jnite. 3Bie er in feinen Scjichungen jur

itJotur immer monuigfaltiger roirb, fo giebt er ben (^inbrue! mit

immer größerer fünftlerifcher Freiheit mieber: ee beginnt jeßt in

umfaffenber SBeife jeness nU)thologif(he iCichteu, baä überall 511

leibhaftigen förverlichen ©eftalten oorbriugt. Tie Slnisftellung ift

reid) genug, um biefe rounberbare Smanatiou oor Singen 511

führen. Ter t£cntaurentampf beS 83a«der 30iufeum5, in bem

Ginbrüde ber brutalen ©emalten im |)o^gebirg oerarbeitet ,yi fein

fcheinen, luirb babei immer feine centrale üUebeutung behaupten.

ift ein Söert, gleid) mächtig in ber g<*rbe mie in ber gorm. Si^ie

in ber mittlern Äämpfergruppe bie iöeioegung in beu führnibcn

Sinien hrrauätommt unb auf alle Jerne loirffam gemacht ift, fud)t

feineäglei^en. fpre^e nicht oon ben anberu gleichzeitigen

sSnelfr IW. 15
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ÖUbent bcr Slu^ftelluitfl — iebetmann t>at fte öor jic^: bie Sßeiui^

^iiob^omnie, bie ^anfcenen, bie £üo unb baS ^i(b bei

giora, bie übet bie SEBiefe jrt)teitet, mit fcbmebenbem, meinem

©ammettritt — e^ fei nur gefaßt, bafe l^ietier aiict) no^ bie bunfle

3}Jeeregibt)IIe bei ©ollerie ©t^otf gel^ört, wo Södtin ba§ falte

©lement gefaxt l^at: ba§ SBeib, boe mit bet ©erlange fpielt, ’^at

fein warmes 93Iut, mtb bo^ tul^t in il^r etwas get|eim4eiben=

fdiaftli(t)eS, wie in ben tiefen ©tünben beS ÜJieeteS.

©in Sal^rjel^nt lang l^atte es löödflin im iliotben anSge'^olten,

erft in ®nfel, bann in 9){ün(^en; im Sa^re 1876 gel^t er nact)

Italien jutüd unb f^lägt feinen SBol^nfi^ in Storenj auf, unb nun

gefct)iebt aufs neue etioaS SöunberbateS. ®S finbet eine ?lbflätung

ftatt, eine tHefc^ränfung auf baS SBenige, eine 93eteinfac^ung bet

9)iotioe 511 ©unften beS gang intenfioen ©inbtudes. SBenige färben,

wenige 9iict)tungen. ©lementnre Äontrnfte. ®ic gewinnt

jebt bie l^ö^fte 33rillanj nnb bet ©timmungSauSbrud bie größte

©ntfe^ieben’^eit. ®oIlfommene itlarl^cit oerbinbet fid) mit bet fidietften

Cetonomie bet SBitfungen.

Obt)ffeu8 unb ÄalblJfo ift ein Sitb biefet ißetiobe, bie mon

im cigenttid)en ©inne bie flaffif^e nennen fann. 9luv jwei gatben,

et blau, fie rot, fonft nichts als btounet f^els, grauer ^immel unb

ein ©tüdc^en grancS 3Reer. ®ie ^igur beS ObtjffeuS aber, bet

wie eine einjclne ©öule baftel^t unb abgewenbet übet baS SWeer

l^inblidt, wirb nlS fon-^entrierter SluSbtud beS .^eimmelE)S nie mife-

oerftanben werben tönuen. ©t^einbar ol^ne ollen Slufwanb an

SJiitteln, ift l)ier ein ftörffter SluSbrud für bnS ^inauSfe^nen

gefunben. SBer nun tro^bem nat^ blauem SJleet unb trot?ift^en

©ewöebfen oerlangt, bet mog bei ißrellet fein ©enüge fud^en; eS

mac^t nur nod)benflicb, baB fit^ ißteller‘8 S3ilb bei all feinem

©injelreicbtum fofort erfdjbpft unb leer wirb, wnBrenb IBödlin

eine immer neue '^InjielBwno^f^ofi entwidelt.
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Söie bag gigurenbilb |o öereinfa^t fii^ bie yonbjd)aft. @ie

loirb gan,^ ffor unb butcb^trfjtig. S)a8 Diele S)etoiI, boä »oirte

unb ifiaumiDett n»eicl)t, tuoii fielet flore Sill^ouetten, (euct)=

teiibe Stämme. ®ie ©eftalt be§ löobenS Derliert bie unnil^ig

jd)tDanfenbe IBemeguiig, einfoclie fylärfieii fügen fid) in ftdjcrm ®er=

IbnltniS änjanunen.

3n ben SÖJotiDen nn fid) liegt ni^t^ nii6erovbentli(^e§. ?lbet

mie bie ^öänme fc^tmmernb bafte^n, bie SBiefe fic^ im 5rül^ltng«=

glmtje breitet, mie bns SBaffer mit Silbermellen ^ineilt über ben

bnrd)fi(f)tigen ©rnnb nnb bie iinft tief unb ftrol^tenb ift, jo l^aben

biefe fionbfcbaften etmaS SBnnberbnre«, 3Jiörc^en^afteS. ©tili unb

lcud)tenb liegen fie ba. §ie nnb bn l)brt man ben Jon ber 'ißan§=

pfeife, bem bann bie giu^'ngänpmpl^en lanfdien, man entbedt

einen fomijcben bod^füfeigen Serl, ber fentimental mirb, unb man

niiiB lad)en, oft aber fteigert ftc^ bie ©timmung ing ^ot^feierlicbe

nnb ^eilige, ©efilbe ber ©eligen möchte man all biefe Silber

einet feltfam Derllntten 333it!lid)fett nennen. Unb menn im „0pfet=

l^ain" au§ bem ©ninbe bet Ibc^^ftlicben Sanmallee ein 3u0 wei6=

gefleibeter SKänner in ftnmmer SiOÄf|f>on l^erDormonbelt, fo ift baä

eine Don ben ©toffagen, öie ganj notmenbig au8 bem @eift beS

Citeä fid) ergeben jn l^oben fcbeinen.

3n biefer 3^*1 'fl Joteninfel entftonben. 3)ie mel^'

mut^Dolle ©timmung bet Sillo am Slteer erf(beint l^ier meiter*

enttDidelt jum Silbe ber Derfteinernben Sinfamfeit. @ine ©ruppe

Don ^o^en, bienten (SQpreffen, eingetlemmt ^mifd)en fteile

mönbe. 2;er .öiinmel bunfel. jDo? fDteer regungslos. UHc^tS ols

bie ftnrren Sertifalen nnb ^orijontolen. Äein IReij malerif(^et

Serfütjung. Xet gleiche Slbfe^nitt rechts loie linfs.

3Rit biefem ^o^en ©til t)Dl Södlin no^ ni^t erfc^öpft.

Uuermartet nimmt er eine neue SBenbung. SJer ben britten 9toum

ber ?luSftellnng betritt, prallt fbrmlid) jurüct Dor ber übermättigenben
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Offcnbavung eiltet üppigsten Solorit8. 3((8 ob eine unbänbige-

Jceubigfeit über ben altecnben SJieifter getommen märe, bie ftd^ in

^arbe ^abe ßuft macben müffen, fo fnaflt eä oon ben SEBnnben.

Sr ging bomal^ ben iecbjiger Sauren entgegen. ift bie 3«>tr

ba et in bie Heimat jurücf fe^rte unb in ©ottfrieb

ttedet äufammenjab.

3öa§ malt et ba in ben DJajaben ber Öaäler Sammtnng?'

®ie ©tunbe be^ beginnenben ©turnieö, menn bie SBaffer anfangen

unrubig ju metben unb bie SBeden boeb auffptiben am ajian

bört bann allerlei feltfamc ©timmen, eiä tlingt roie überinütigeei

©clnibter, roie ein Slüblen unb Ä’reifcben • - Södlin maebt nn^

glauben, bafe e§ roirtitb bie 'JReerroeibet unb bie Unbolbc ber Xiefe

finb, benen e§ jebt erft recht roobl roitb unb bie mit lautem iiärm

ibr ©piel aufangeu. @8 finb feine mäbebenbaften llfijen, mit benen

fonft fo oft ein falfcbeS Sntereffe in bie ©eene beveiitgebracbt roirb,

jonbern rote treifebenbe gifebroeibet unb ibr gellenbe8 iJoeben febeint

ficb in gatbe umgefefet ju bo^en.

Unb bann ift er in allem 3ubel roieber ftill unb milbe unb

malt ben ^rüblingägefang ber Hläb^en, bie am .^ügel b'»'

jcljteiten: ,,©ieb, e8 lacbt bie ?lu!", ein 93ilb, ba» ficb

felbft in SJiufit umfebt, fo febr ift alle? barin Sibblb'»“^ Seroegung

unb Söoblflang bet gotbe.

®ie elegifcbe ©timmuug tritt jebt äurücf. ©elbft in ben IRuineu^

bilbern geroinnt ba8 ©innlicb=^täcbtige bie Oberbemb. S)n8 roeipe-

oerfnllenbe ©emäuet ftebt im btennenben SRot beä bf>^bftlicbcn söueben»

ronlbeä unb in unetgtünblicber 'fSutpurpraebt raufeben bie SJfeeregroogen.

SEBenn folcbe ©emälbe oor jebn ^fahren auf ?lu8ftcllungeu er*^^

febienen, fo faben fie jroifeben ben bamaligen iüfobebilbern toobl

feltfom au8. ®ie allgemeine Slbbleicbung bet gotbe bnUf bamal8^

ihren ^bbepunft erreiebt, roa8 roollte biefer 2Jiann in ben IReiben.

ber jarttonigen Sinler be8 bellen ^leinair?
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SBoi)[tt)ollenbc Ärititcr liefen i^n gelten als Original nnb

nnoerbejierlid)en Sioloriften, incnige mögen eS gcme)en fein, bie in

i()m nirf)t ben ©onberüng, fonbern nnigefe^rt ben gefnnben nnb

naioen 9Jienfd)en fn^en, ber narf) ber ^^ifofop^ie: maS gut frf)nierft,

baS ift gut, bie Jreube an ber tiaren g'orbc befielt unb bie flnre fvorni

ber untlnren »or,^og. J}ie fyrenbigfeit ber ^J(nfcf)nunng, baS ift eS, ronS

aus allen feinen Silbern lend)tet, unb bie iJuft an ber glänjenbeii

gnrbe bei i^m ift nid)t größer olS ba§ Serlangen nad) ber öonfont^

inenften «lärung bet törperlicben nnb räninlitben (Srfdieinung.

©eiuife reprüfentiert Södlin ni^t bie einzige ftnnft, eS giebt

ber iWöglicbteiten nod) anbere, bie SEÖcIt fünftlerifd) jn febn, aber

fo mie er ift oere^ren mir in i^nt einen ber gröfsten SBiinber' nnb

3Bo^ltl)nter ber ÜDienfcbl^eit. (Sr nnenblid)e Oiiellen be? (55e=

nuffeS erfebtoffen, beim bie SDialerei ift nid)t bnfür ba, um nur bie

SSJänbe ber J^äufer ju betorieren, bie .Stiinftler finb bie großen

Offenbarer, bie unS ben fRei^tnin ber SBelt feben lebren. Saufenbe

finb in biefem Sinne Södlin? Schüler geroorben, nnb bie mieber=

<temonttette fyreubc am Starten nnb ©efunben, bie (Slenefung j^u feft»

lidtet Sinnlicbfeit ift eine frobeöfemöbr für bnS fommenbe Sabrbunbert.

3m roabren Sinne beS SöorteS bnrf man SödlinS ßunft eine

feftlid^e ftunft nennen. Sielen ift e? unbegveiflicb erf^ienen, bnfj

Snfel feine ^eimnt fei, bie Stabt, mo bod) alle SebenSfreube nur

gebämpft nnb tterbüllt ficb jeigen bürfe; anbrerfeitS ift Safel cor

fnrjem öerglid)en morben mit ber berübmteften fyeftftabt 2)eutftb=

InnbS, mit Stürnberg in ben glänjenben Sagen SUbredjt SürerS.

3cb loill nid)t entfebeiben, ob mit Seebt ober Unrecht. SoS aber

merben mir fagen bürfen : fo lange bei unS 5lrnolb Södlin in ®bi«t

gehalten mirb, mirb auch ber feftlicbe (^Innj, in bem bie Stabt

beute erftrablt, nie gauj erlöfcben.
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Ton Stabsoberlifutcnant 21Iiotb poii J3afel,

2(&iutant bfä Btoillondrs 0bfri> ^mftr.

M Süritb, 27. Cftober lö47.

^0 bin i(^ benn in einer mir ganj neuen unb mUbfrembeir

®|)bäre, jeit beute SD?orgen8 9 Ubr in iJlmtStbötigfeit
;

tauter neue

©ejtböfte, oon benen mir ber ftopf no(b mitr ift. 2Wein Oberft

ift jebe otiig nrit mir unb feine ®ioifiou ift noeb fange nicht or=

gonifiert; auch finb wir, wie eä beifef« nicht gegen ben ©onber»

bunb aufgeftellt, fonbern äur 'Äufreebterboftung ber Orbnuug, be*

fonberä in @t. ©affen, an beffen ©renjeii eine ötigabe unter

Cberft 9titter aufgeftefft ift. ®ioifion3abiutant ift üfJaior iöränbfiu

Don fRapperäWQf, ber afä Oberfieutenaut unb ^auptmann mein

Vorgänger af§ attaebierter Sfbjutaut bei Oberft ©mür war.

3üvic6, 30. Cftpbor 1K47.

3war fönnte bie Üangeweife halb aufbbren, ba bie ©onber*

bunbssgefanbten Sern oerfaffen b®6en unb nun teiebt eine ftriegä'

ertförung oon unferer Seite erfofgen fönnte. ®ocb mufet bu feine

Sngft um mich waf)rfcbein(icb im 5aff eine« 3uge^

feinen gefäbrfi^en ^often etbafte, fonbern immer um ben ®ioifionär

herum fein mufe, beffen eigene ©rbaftung gewip ^auptfo^e ift.

3ütic6, 1. SJoi'tmbfr 1H47

33i§ je^t beftef)t meine 3frbeit nur in Äorrefponbenj an affe

mögficben ßioif* unb fUiifitärbebörben, wefebe mir jum ^eif oom

Oberft biftiert, 5um Jeif fefbft oon mir oerfafft wirb.
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ftnben feit geftern in unjeter grofee Iru^pen*

märj(^e ftatt, inbem mehrere 3ürc^frbatainone ins Storgan (?)iti.

3i«gfet) per 3)ampfjc^iff unb Gifenbal^n jpebiert loetben nnb anbcre,

St^off^aufet, St. ©oKet, ©tarnet, ^tppenjellet, Ibutgann:, in ben

9iapon unferet 5)ioifion einmotfc^ieren. f^eint, ©enerot ®nfont

^o6e juerft mit gtofeet SKac^t eine Cperotion gegen öor,

nnb erft fpäter merben mit operieren muffen. SBeiß ©ott mo mir

'§ SReujal^t feiern.

.-tüiitp, 2. SloBfinber 1HI7

C6 nnb mann mir gegen ben Sonberbunb motfct)ieven, meifj

icb noc^ bnrcbauS ni^t unb auc^ ber Oberft meig ed nic^t, ba

l^ieju ein '.Hefe^l oon ©eneral ®ufout nötig ift. Uebrigenä loerben

mir nod) eine 3eit lang i^iet bleiben, nac^ allem §lnfd)ein, ba bic

!?ruppen au3 ben oerfc^iebenen Stantonen noch nicht alle in bie

Sinie nnb 511 ihren ®ioifionen morfd)iert finb nnb, loie eä fd)eint,

®ufout juerft einen .^anptftreich auf gteibnrg oorhat. SBatoillonc

übet ^Bataillone, Satterien, .ipufaren, ©enietruppen, Schorffchüh«»

marfchieren h'^i^ i>urch unb baä ganje fianb ift in IBemegung; roo

man hiufieht f*nb Solbaten nnb alles alert unb marfchluftig,

fclbft bie St. ©oHet, melche fo oiel Stomplimente machten. 3Benn

man biefe mohlorganifierte iruppenmacht beobachtet, fo lann man

nicht glauben, bo§ ber Sonberbunb longe SBiberftonb leiften mirb.

3ug miberfteht per se nicht unb baS ift unfet erfteS 3iel-

bie 3titen merben lehren, unb ber 3’einb ift nicht ju oerachten.

;türi(6, 4. 3)o»fmber lH-17.

(Sine breifpönnige Äalefche mattet unfet, um uns nach fRichterS=

tocil JU führen, um bie bortigen Truppen ju befuchen. ©eftern

maren mir auf gleiche 21rt im ^nonauer '^Imt unb ju gtei^em

Sehufe. fUtorgen giebts mieber eine Sleife, fo bah i<h bon 9JJorgenS

früh ^benbS fpät angefpannt bin unb beinahe feinen ^ugenblid

für mi^ finbe.
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,Süricb, 1*. 'Jioiiember 1847.

9?eb|t bell ä^iireau=S(tbeiteii Snipettionen iinb Stittc o^ne

Gilbe, ©efteni imirbeit eine 3tiiiibe oon l^iet, gegen ©c^off^oujeii

^in, 4 löntailloiie uiib 2 Stl)orn(bü§en!oiitpagnien bev

Üonbioebv beeibigt, iüa§ ein impojante? Srfjanf^jiet loor. SBonn

niarfd)iert wirb, weife id) no(^ nii^t; bod) ife ber Eingriff ooin

Jelzin feer nnb oom Srünig feer, wie e§ fcfeeint, bereite gejcfeefeen,

wng bell Sonberbiinb üeranlafet fent, Diele 0treitfräfte bortfein jn

jiefeen, jo bafe auf unfercr ©eite feine bebentenbe 'jJiacfet ftefet.

Stlbi« 'Äffplleni, 13. SicBembcv 1817.

9hir jiwei Söorte, ba iife ungefeeuer angejpannt bin. 2)er

©turin ift nod) nicfet (oSgegangeii, aber geftern feabeii bie Sujemer

in einem tnrsen öefe^t oon unfern Sruppen fnino§ nnf§ S'acfe

beFüinmen. SJJäfeere iTetoitä ein anber SJfat. .'peilte 5(benb be=

jiefeeii wir Ciiartier in .Spnufeii.

.f>aiifcit, 15. 'Koi’embcr 1847, SDlorciciK’.

3fer feib in Die( 511 großer %igft nin mid), nnb bie ©erüdite

Don ©difncfeten :c. werben bi§ iiacfe §frleäfeeiiii fo iiiigefeener Der-

gröfeert, bofe 3fer iinniev tauin ben gefeilten Jeil baDon gloiiben

föiint. Unfere Jrnppeii feabeii bi§ jefet erft ein (Mefecfet beftanben,

lebten ftreitag bei 3f?idenbad), wo wir eine ©cfeiffbrüde featten.

Tic ÜUi^eriier foinen bn§ grcicnnint feiniinter etwa HOCH) SDiniin

ftart nnb wollten bie ®rüde nbfaffen, würben aber ba Don unferer

Slrtillerie, Doii einer Compagnie ©(fearfjtfeüfeen nnb 3ngern tinf? fo

begrüßt, bafe biefc 8000 gelben e^ für geraten fanbeii, nad) einer

\ 2 -’ ober */<'ftünbigen Slanonobe mit waferfcfeeinlicfe ftarfem ®erlnft

nnb bemontiertem ©efcfeüfe imfcni 4—500 ÜJJonn baS Jelb nnb

bie ®rüde jn überloffen nnb ben ginfenftrid) jii nefemen. äöir

featten 2 Tote nnb 10 ®erwunbete, famt einem toten HJferb. Öei

biefer Slffaire war i(fe niifet, fonbcrn wir famen erft om ©omätng

SOiorgen auf baS ©cfetacfetfelb. SBir erwarten nun ben Sericfet ber
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Uebergabe oon i>e>i äJfavjc^bcfe^l gegen ,Sug, :c. i?on

min on müfjen bie ^Briefe nii^t met)r nodb fonbern on bo§

®urean ber ®toifion V. ©ntüt in Slifolteni am §Ubi^ nnb ioo=

tnöglii^ fi'onfo überfenbet metben.

^ier in .Raufen ift eg febt bübjrf), nnb mir finb nnjer 7 Cffi=

jicte, ber Cberft, Slrtinerieftabgmajor ö. Stebing aug

nnb ein Orbonnansoffiäiec ^eftaiojji oon Sotaillongfimi’

manbnnt, SKojot nnb 3libe=30?njDr beg licgenben iöatnillong

Scbinbler bon ©iarng, bei einer fe^r artigen nnb mobibo&ei'i'en

gnmitie, in ji^önetn §aug nnb )ct)bnen 3i">t«ern eingnarticrt nnb

fel)r jptenbib bemirtet. 3)iorgen ober übermorgen gebt’g aber nad)

Slffoltern.

•ftaiifeii, 1.'). 'Jipoombcv 1817, Jlbcnbe.

®er diitt oon geftern mar interefjant; er ging oon l)ier nad)

C'ttenbacb on ber 9teng, mo eine ©cbiffbrüde febr fd)ön, fdinctt

nnb feft, o^ne ®ennrnbignng jeiteng ber Sonberbünbter, meld)e fid)

früher big ba hinunter gejogen hotten, gefchtogen mar, nnb über

biefe lörüde mar eine 9ieronnoiffance gegen SJiuri angeorbnet, nin

fid) mit ber ®ioifton 3iefltei' (/^anptqnartier Slnrnin nnb ber Sri’

gobc Äonig (Hauptquartier 2)?nri) in Serbinbnng jn fehen nnb

jn jehen, mog noch oon unfern geinben (anberg mcrben fie nidit

mehr genannt) im ßanb heiumtroUe
;
mohlmeiglid) (ich fid) aber

niemanb bliden. @g mar mirf(id) fdiön, mie biefe Iruppenmoffe

oon 5—6000 fÜinnn, 6 Sataidone Infanterie, bann ©^arffdhühen,

famofe Äertg, StrtiKerie nnb Ä'aoallerie über bie 'Srüde raffelten,

nnb in einem langen 3»9e W burd) bag gegenübertiegenbe ßanb

fchlüngelten. Tie einen Äompagnien liefen im Trab unter Huvtoh’

rufen hinüber, bn bie ganje Solonne nicht mufete, baß eg nur eineÜJe

fognogcierung mar, fonbern bie Steiften glaubten, eg gehe gegen ßujcrn.

Sltfo geftern hot g^eiburg tapituliert nnb bie ©bgenoffen finb

ohne Slntoergiepen hineingejogen. @g lebe Tufonr ! einen meifetn
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@enera( l^ätte man unä nic^t geben tönnen. 3cb ^offe nnb bitt

lieber, bofe er alle« anmenben wirb, um au^ gegen bie anbent

Sünberbünbter mit gtei^er @cbonung iinb jugteicb mit gteicb^c

5^raft 5U marfebieren. ift aber auch imf^ojant unb berubigenb

jugteicb, mad icb nie erwartet hätte, biefe Stube, ben @eborfain

unb bie @ntj(btoflenbeit aller ©olbaten unferer ?trmee, wenigftenä^

unserer 3)iöiJion, ju feben, wäbrenb wir j(bou oft bei unfern ©egnern

baS wilbe Joben, boä ©ibteien unb 'brüllen, bo8 ©ebieben ohne

3werf gehört hoben, womit fie unö wobtf(beinIi(b 3tngft machen

wollen, womit fie ober webet bie Stube noch bie (Sntftbloffenbeit

unferer Seute ftören tönnen. ?l(lc4 ohne Sluänabme febnt ficb jum

?lbmarftb nnb mit 3ug gebt e8 gewiß fo ftill oorbei unb fcbneKer

als mit t^reiburg. Stach fiebern '-Berieten liegen jeßt im Ponton

3ug nur 3 febwaebe 58ntai(lone, wobon eine§ non 3>'9f welches

fogleicb bie SBoffen ftreeft. 3öir hoben hingegen über 20 ftnrfe

'4^atnil(one unb tönnen imponieren.

Slffoltmi, U>. Jioöfinbtr Im 17, Jtbfnb».

©erabe finb mir non öremgarten jurüefgefommen, wo bet

(SJeneral 2)ufour mit ben beiben 3)ibifionätä unb 3<eglec Unter=

lebuug pflegte unb ben $(on befpracb, non bem ich aber noch nid)ts

weiß. Dberft tJrei^^erofee, (Sbef beS ©eneralftabs, unb Oberft

3imiuetli, ©eneralobjutant, woren auch ba, unb ich hotte bie @hte

mit ben fetten ju SJtittog ju fpeifen. SDufour ift ein wütbiger,

befonnener SJtaun unb jum ©enerat geboren. ®er 3ug wirb nun

halb loSgehen. ®er fJoH gre'burgS bot in itusern, wie eS febeint,

große Söeftürsuug oerurfaebt, unb man tonn äiemlicb ficber on=

nehmen, baß wir feine horte §lufgabe hoben werben; feht wahr»

fcheinlicb geht’S gerabe fiuj^ern ju. %Ifo nur alte tlngft fahren

(offen. — Seßten ©onntag hotte bet ©onbetbunb, wie man ficber

weiß, einen neuen großen (Sinfall ins Jreienamt befcßloffen, unb

bie 2)ioifion 3'C9 lfr unb wir waten bereit ißn ju empfongen. ^Ibec
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no(^ jic^eiit 9{a(^ric^tett moUten bie @onbetbunbStmppen nic^t btnein«

morfc^ieren unb waten nic^t öon bet ©teile ju bewegen; force

majeure, ba§ Untetnel^men untetblieb. ®te Öaälet SIttillerie joll

beute 3lbenb in ®temgatten eintreffen, icb ge=

leben, abet um 4 Ubt, als wit abfubten, waten |ie noch ni(bt ba.

SEBit loetbeit uns b“ll in ßusetn wiebetjeben.

'ilffoltern, -1. 'JJooembor 1847.

©eftetn botlf« mir wiebet oiel ju atbeiten unb jcbtieben bis

l ‘/4 Ubt SDtotgenS. ®ie meifte ?ltbeit gab uns bie Slusfettigung.

beS DpetationSpIanS, bet nun im Steinen ift. ®ie|e 9?o(bt tarnen

jwei ^öuptet beS ©tanbeS 3ug bi«r an, um mit bem Dbetft ju

patlamentieren. ®et Obetft fcbicfte |ie biteft nach Slatau an ben

@enetal unb ©ränicbet wutbe beaufttagt fie p begleiten. 2l()o

3ug giebt ob unb baS etleicbtett unS bie ©ejcbicbte wiebet um

Stieles ; bie 2u5etnet wetbcn bocb auch halb ju tefleftieren anfangen.

(Sbont, 23. Dtoüember 1847, borgen« 6 Ut>v

©eftetii tapituliette 3n0 fötmli^ unb SlbenbS 8 Ubt war

bet Äanton beteits mit eibgenöffiftben Gruppen übetfd)wcmmt.

®ie ®aSlet Slnttetie ift bei unS. ®ie ganje Slnnee ift muntet

unb brli <inf- ©eftetn Slbenb jogen toit non (Sappe! nuS mit

fünf Stataiflunen, SlttiHerie, ÄaonHetie unb ©d)atff^üben, in bet

©tabt 3ug ein. SDtit ungebeutem 3ubel wutben wit empfangen,

übetall webten eibgenb|fij(be 5’obnen, niete Raufet waten beleudjtet,

Stionttufeu ohne (£nbe.

§eute gebt’S Don allen ©eiten gegen Sujetn, com ötünig,

(Sntlebud), ^uttwpl, Slatgaii unb biet- @obaIb i^ SteueS weife,

wetbe itb bcticbten, fobalb i^ wiebet fcbreiben fann.

StbligcnStDeil, 23. 9icbember 1847, üac^lS.

SBit finb bis bietb^r öotgetüdt; unfete ^Etuppen übetnacbten

im jjteien tingSum an einet Unjabl öon SBacbfeueni. Untet foft

bcftönbigem Stampf finb wit bis bietber ob^r willigen Stetluft
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öorgebriingen imb äule(jt aUeä mi^einanbet gejagt. ®er

gehib l^at oielc Jote unb ®ettmmbete. ®te erftern t)Qt er liegen

lajjen. SQforgcn ge^t’ä naeft fiusern »on allen Seiten. ®ie

IV. ®i»i)ion Vt bie ©isliterbriicte unb Sd)anje genommen unb

morgen gel^t'g mit SJfac^t oorioärtä. Unfere Seute legen oiel

Svaoouv unb 9iu^c on ben Sag.

i'ii^fni, 25. 'Jtin'cinbfv 1M47.

©ejtern Vormittag jinb mir int Srinmpl) l^iet eingerüctt; mir

oon 3 ii9 '^er, bie Sioifion ä'efl^er fon @i§li!on lier, mo man jict)

Dorgeftern 3lbenb fnino^ gej(f)lagen bot i>ie S)ioijion öurctbnrbt

oon Dtorbmeften bei', bie Sioijion Sonaß oon Dtorben bei; e? mar

ein unbejcbreiblicber ?(nblicf, bieje nngebeiiern Sruppenmaffen alle

jnjammen einrüden jn jeben unb alle bieje Setonnten au8 allen

Kantonen miebet 511 finben. — Sie b'ejtge tHegierung b<it oor»

geftern DtnebtS nad) lintjebeib ber @i§literjrblad|t bie ^nuptftabt

in Dtadit unb S'tebel oerlnjjcn, Sejuiten unb Dionnen mitgejcbleppt

nub mit bem Sampjjdiifj jicb über ben See gejtri^cn. Sie Stabt

unb näcbfte llmgegenb ijt oon cibgenbjjijcben Sruppen überfüllt.

Ültr maren bi« jebt im Sebmanen; biejen 3lbenb mujj jicb ober

unjer Sioijionsjtab nad) Seeburg begeben, mo mir einjtmeilen auf

unfern Sorbeeren mibruben nub nufere Operationen gegen Scbmpj

leiten merben.

Viiterit, 2(i. 'JJowmbi’r 1H47.

Unfer ("yelbjug, menigfteng bie Dteibe bet Scblacbten, gebt mit

Diacbt jn Snbe; alle« beugt jicb nad) unb nad) oor unferer eib=

genöffiftben Uumiberfteblicbteit. Sd)mi)j bettelt grieben, Unter»

malben nnb Uri follen abgegeben hoben, unb maä fid)er ift, ift, baß

morgen oier '.Jlatoillone nad) Untermalben abgeben, um ba« Snnb

,^u befeßen. SBaö ben groiiiofen mit ibren 5lrmecn nie möglich

mar, ba3 gelingt unä, unb ba« ift ein öemei?, bafe mit gegen

frembe Sliäcbte nn§ nud) noch gehörig jcblogen nnb loebren fönnten.
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Untere ^rupticn finb für äJiilijen mitUicf) mi^flejeidtnet
;

nur bie

SPetner unb etmo @t. ©aller Infanterie machen eine ?(u§na^ine;

borf) ^aben fitb bie (extern am 23. brau flefc^loflen, gegen alle

(Srmartung, nnb l^aben bie lumpigen Sanbftürmcr weit oerfolgt.

311)0 ber Sieg ift unfer unb e3 freut mit^ bej^olb be)onber3, weil

nun bie Üüiöglic^teit oorliegt, halb wiebet l^eiinjufeltten, wenn man

nn3 nid)t etwa nod) über» 3Jenjal)r 5ur 33efe^ung ber eroberten

ßänber jurüctbc'^cUt, bi3 bie atmen Jeufcl alle Soften be3 Ätieg3

bejal^lt ^aben. Unb borf) mörf)te irf) um Ü^ieleg nid)t, bafe irf)

biefen fjelbjug nic^t mitgema(bt ^ätte.

3yal^rfrf)cintirf) werben wir halb narf) @rf)Wt)j überfiebeln nnb

bort Cuortier nel^men, ober iii3 Slofter Sinfiebeln.

SfcbiiVfl, ‘26. Stooember 1H47.

4 töntaillone Infanterie, 2 .S'ompagnien $rf)arff^ü^en, 2 Som=

pagnien Saonllerie, 1 Sompagnie Sappeur3, 2 ^Batterien 3lttillerie

marjcbteten morgen in langem pompöfem Santon

Sc^wpä ein, welrf)er firf) unter'3 Sreuj begeben ^at mit gleirf)ct

•Sapitulntion, wie bie anbcrn ©onberbünbler. 5)er Selbjug gebt

mit frf)nellem Beitritte bem @nbe ju; eä bleibt notb bie CUnpntion

unb bann bie Entlaffung ber 2trmee unb ber Slbftblufe ber 9iecb*

nungen. 2)ie Dtfupntion wirb nirf)t lange wabren.

‘26. Dtobember 1847.

©eftern bol>«>' unfern 3nfl in Snnton Scbwpä oolU

enbet; in Sübnarf)t unb 3(rtb, wo wir burrf)jogcn, würben wir

mit Subei, mit Triumphbogen unb Snfrf)riften unb mit eib=

genöffiftben flaggen begrüfet, biti 'u ®rf)wpä aber, wo wir erft

3tbenb3 notb ^ Ubr einrürften, war bie 3lnfnabme tälter; b'^r

maltet notb bie bumpfe ^ißriefterberrfeboft unb ber Tturf ber 3lrifto=

frntie, wa3 aber amb anberS werben wirb. SJfan fönnte gewib

au3 meinem 33tiefe glauben, irfi fei erjrabUal geworben; aber man

wiiBte nirgenbs, unb am wenigften in 83ofel, wie e3 bier ausfiebt.
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mib e§ jinb in unjerm 3)iotftonäftab iinb in ber ®iöifion »iele

fonjerootioe Dffijtere unb jmar jum Jeil iiltrafcmietttotiöe, meldic

ober i^re SJJeiiiung biejec noch )o iiennenben ©ränber

ber Sc^meijerfreil^ett bebeutenb geänbert ^oben. 3d) töimte öide

®cijpie(e unb gofto anfül^ten, fann ober je^t nic^t mi-ifül^tlitber

fein. Uebrigenä ift nnferm ©eneral bo8 l^otbfte fiob jn erteilen

über feinen weifen '^?Ian; gewiß ^ättc 9tiemanb fonft biefe ft^wierige

^(nfgobe mit weniger Dpfern gelbst.

ärf)iw?<, 1. ^Ef^finbev 1H47.

fjür Sngelberg tönme ic^ nict)tg ober wenig t^nn, wenn eä

nötig wäre. T'aö ift ober nic^t bet goll, inbem bo3 erfte beim

^injug in einen ju befeßenben Crt ift, bofe man SBod^en oor

Äirc^en nnb Ällbftec ftellt, unb biefe noc^ be« ©enerolä ftrengftem

löefe^l mit fo Diel S^rerbietung unb Schonung bel^onbelt werben

müffen, old mögli^ nnb ou(^ gewöhnlich (eine (Sinquortiernng in

Älöfter Derlegt wirb. 3m Älofter ©infiebeln finb nur einige ©tob§=

offiäiere, leine ©olboten. Stoch Sngelberg werben wohrf^einlich

gor feine eibgenbffifchen Gruppen Derlegt, weil eö ju entfernt liegt,

wie wir hier »ni ßonton 8chwßä mich bie Sergbbrfchen unbefeßt

loffen, bie Don ollen ©tragen obliegen. Uebrigenä ift Unterwolben

Don Irnppen ber III. 2)iDifion befe^t, mit hoben mit ©chwßj unb

3ng. — SBolliä h»l «oo “uch fopitnliert unb bie gonje ©efihichte

wäre fo weit im Steinen. SEBo bie 93oäiler töatterie hingeroten ift,

weiß ich nicht.

5. ^Sfjembfr 1847.

Sion tytx weiß ich nichts neues ju berichten, bo eS nichts

neues giebt unb mir nur ben longweiligften OornifonSbienft hoben,

ber uns olle ohne SluSnohme eine bolbmögli^fte §eimtehr fehn»

lichft wünfchen läfet. ®er Sönig Don 'Eßteu&en wirb wohl mit

einer langen Stofe objiehen fönnen; finb wir mit bem ©onberbunb

fertig geworben, fo werben wir ouch mit Steuenburg unb mit bem
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Sönigtei^ ^tcu|en feine fangen Äoin^ilimente braucl)en. 2)ie ßib'

genofjenft^Qft ^at butd) nnjere (Sj:pIoit8 geraife loiebct orbentlic^ on

ÜHefpeft bei ben S^remben gewonnen nnb biefe werben mit i^ten

iniolcnten 9hiten wol^l naef) nnb natf) abfofien.

£(<)U)ns, t). I'cji'mbfi lKt7.

Tie 3wölfpfünber=5öatterie ift affo gfücflicl) wicbev in ®nfe( ein=

gerürtt nnb bie |)elben finb afs Sieger empfangen worben, obgleid)

i^nen bn« ©liicf ouf bem ganjen würbe, einen cin=

jigen @d)nfe jn t^un, wä^renb il^te brei ©(f)wefter»93ntterien, b. 1^.

bie brei anbern bei ©iafifon famoö jn fratben

batten nnb bort ancb mit il)tem refpeftabfen Änliber ben ?tu§fcblag

ber Scblacbt gaben nnb ben fseinb fomptett berontierten. 58on allen

S^n^lern war feiner im Jener n(ä Sieutenant iöiftboff nu§ bem

i^irftbgarten, al;j Orbonnanjoffijier oon Cberft Tenjler bei @i?^

lifon, nnb id). Tie ©onberbunb^fantone b“bf" JU"» 20. Te-

^embet eine SDJillion ©cbweijetfranfen an bie Shriegäfnffe ju jabicn

nnb für ungeföbr brei onbere SNillionen annehmbare ißerficberung jn

geben. 5öi^ bobin bleiben wir ficber in ©tbwp}. Tonn ober wirb

wnbrftbeinlitb bie SJebuftion ber Strmee ftbnell ftattfinben, unb meine

(Sntlnffung böngt nicht »on Oberft @mür ab, fo wenig al§ bie

feinige, fonbern »om öeneral. SÖJenn ich nur ont SJeujabr ju

^onfe fein fann, bin ich jnfrieben. !öon bem profeftierten Slnfonf

eine« üanbgut« für ben ©eneral ift b>ft fone 9febe unb ift wabr=

fcbcinlicb nur 93a«ler .^ntelligetij=@emöfcbe. hingegen foll ein gtofee«

Celportrait »on Tufoiir bureb Unterfebriften be« Dffijierforp« »er*

fertigt unb ©teinabbruefe bo»on ben Cffijieren »erteilt werben,

^n ben ^ieg«foften mu^ übrigen« 92euenburg feinen gejnljenen

Teil jablen.

SctliBö.c, *S. :®ejembfr;_lH47.

©eftem finb wir in« 3Kuottatbal geritten, bo« im ©ommer

herrlich febön fein mnfe. 335ir rüeften »or bi« SJJuotto, wo wir im
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bortigen ^^ouenflofter oon ber ^tou ^ebtii^in gnäbigft empfoiigeit

unb flott bemivtct loiirbeii.

oc^lBü}, ll>- J^ejcmbcr 1847.

5rf)ioi)ä, unb immer Sc^ioi)5 ,
unb einig Sc^ro^j; loeiß ®ott

mnuu mir einmal oon beni emigen 2cl)mi)5 megtommen. icf)

baä iUeuja^r jii .^aufe jubriugen merbe, boju ift leibet feine $off=

nung me^t oor'^anben, jo fel)r ic^ eg and) bofftf unb roünfc^te. (£rft

nädiften ü)Jontag, 20. biefeg, mirb etmag mef)t alg bet oierte Ueil

nnjerer SDJannfcbaften entlaffen unb oielleid)t 8 Sage baranf roiebet

etmag, ober ber 9leftV unb ber Sioifiongftab l^öcf)fteng ac^t Sage

nod) (Sntlaffimg ba- lebten Srnppen. Sog ift eine traurige @e=

fd)id)te. 9tm 9?euja^r metbcn mir alfo ma^rfd)einlid) nod) in biefem

traurigen UJeft fi^en, ober ^od)fteng etma in 3u9r ^ug ein meiiig

beffer ift. Unfete testen ac^t Sage tnerben mir in 3ütic^ burc^fagen.

äctli’ln, 19- ®fsembov 1847.

3d) mollte geftan fc^reiben, fam ober nid)t bogu; ben ganjen

Sag Sienft, oiel gu t^nn, mobei bod) menig '^eraugfommt. Seg

ÜJiorgeng ®nreau=9lrbeiten, um 1 1 lll^t gtofee Söai^tparabe, mo alle

Offijiere im größten SBid)g gu erfd)einen f)atten. 9la^bEi^ SSifite

beg Sioifiongftabg bei ben l)iefigen eibgenöffijc^en fRepröfentanten

baranf SJorfteflung beg fämtlic^en l)iefigen Offigiertorpg bei ben ge=

nannten ^eaen, Stugtouf^ oon fi^önen Sieben mit oiel Äunft unb

Sloqueng, mobei befonbetg ber eine ber 9iepräfentanten, Sonb=

ammann ;^ungabü'^ler, fid) buri^ fdjönen unb begeifterten f5lu§ ber

Siebe l^erOorf^at. Sarauf gro^e Safel mit Soaften 3c., ©pagia*

ritt, Sorrefponbeng, geuermerf oon fec^g großen ©ignalrafeten,

futg ben gangen Sag oieletlei gu t^un, unb oiel changement de

decoration.

Scbii’Oj, 23. Dezember 1847.

llnfere Sioifion mirb nun umgetanft, oon morgen an ift fie

nid)t mel)r Sir. 5 fonbern Sit. 3, mooon man für bie Slbreffe befte
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9?oti5 iiel^men miiB. (Sg bleiben nlfo niiv nod) ftntt fec^e

iioneii bie bret Siilliet, ^ieglev unb @müv, uitb ic^ ^offe fel^r, bnB

bnlb mijer 2;iDifiongj'tab entlnfien loetben mirb unb bev IReft unjerev

Gruppen unter bog ^ioifiongfuminnnbo öon Dbccft gestellt

ittirb. !Jie)e 'Jiad)t !^nt eg ovbentlit^ ge)(^neit nnb eg ließe fiel)

prächtig Scl)litten fönten, si oii eii avait.

Scbiohj, 25. Sejeml'er 1H47.

.feilte mnv pioteftantiic^ev ©ottegbienft in bet xveiuitenfircbe

!

3 ft) iDol)nte bei. 'Jintürlic^ nur SDiititärg unb bie ^irebe gan
,7

Doll, ©ejang üon Äircbenliebern mig freier Ä'eble ohne ©efnngbucli

bnrcl) bie 9lppeniellcr @rf)ntf)cbüfeen. ©ute ^rebigt burrii einen

St. ©aller {yelbprebiget. 'Jlbenbmnbl für alle Slntoefenben.

£cbiplv(, 29. Sfumbor 1817.

iöorgeftern nnb geftern loar Jreunb X. hier >nit einem onbern

mir niibefnnnten .^can. (Sr mo^t eine iKnnbteife in ben Keinen

ftnntonen berum, um ®ericl)te ju fnmmeln unb fid) über ben ganjen

Hergang unb bie 5'olgen beg fyelbjugg eii amateur ju ertunbigen.

©g ift aber merfroürbig, wie bie 93ng(er mit ij^linbbeit gefd)lagen

finb unb fü and) er. Seine SBeriibte fammelt er bei Sonbetbünb’

lern, glonbt ndeg nufg 3öort unb mag mir ibm felbft alg 3lugen=

5engen angeben unb Derficbern, wenn eg im ©eringften 5U unfern

©unften unb ju Ungunften beg Sonberbunbeg lautet, baoon wirb

tein SBort geglaubt. 3<b bin öerficbert, er wirb Sta^riebten nad)

iöafel bringen, bie roabtfdieinlid) ber iöagler 3fKmtg Stoff jn

Slngfdllen liefern follen, metebe ang 5lfcbgraue grensen.

Viucrn, 5. oomiar 18 IS.

2öir finb meber im Stbmeijerbof, weil bort ber ^err ©aft=

gebet ungefebliffen mar, noch im Sebmanen, weil bort ju ipenig

beijbote Minimer finb, fonbetn in ber 2öaage febr gut einquartiert,

unb meine I'ienfte finb foglei^ biefen SKotgen Pou meinem .öctrn

Cbrift febr bebeutenb in 5lufprucb genommen morben. 3^iefen ?lbenb

Sinelcr 3<i(itbud) 18»S. K;
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joU i(f) tl^n ju einem souper diplomatique begleiten, moju aut^

Dberft feinem ©tob geloben ift. @8 ift für Dberft

Siegler ein Slbftbiebäeffen bei @^uttt)ei6 Sfopp, unb icb bin non

nnferm ©tob ber oon Dberft ©mür einzige gu feinet Segleitung

onSerinäbtte, roo? idb ibm äwot gerne gef^enft hätte, rooS ich ober

bod) o(ä ©b’^e onnehmen mufe. SD?ein Oberft bot mm bo§ Äom»

monbo übet olle in ben Sontonen Sufl- Uri unb Sujern

i^urttctbleibenben Gruppen, jnfommen jebn SöotoiHone unb ©pej^ioN

moffen, jebod) ohne Slrtillerie, mel^e oHe entloffen ift. ®ier ÜBetner

^^otoiflone befinben ficb bobei, fo bofe mir ju guterlebt biefe ®ören

uo(b 5U breffieren befommen. SBir bleiben fomit bie einzige unb

lebte jDiöifion unb hoben leine 9iummer mehr, fonbetn finb nur

unter bem 9tomen 2)iöifion @mür betonnt. iCie Stuppen, bie noch

in greiburg unb SBoHiä fteben, finb unter bem fpejiellen Öefebl

beg 6bcfä beä ©enerolftobä, bo fie non un§ ju weit entfernt finb.

evraortet ober jebermonn, bofe unfer ®ienft nid)t mehr longe

mähren roitb.

t'ujeni, 7. i^amiav 1K48.

SBonn id) lomme, roeijg ich butchousi nicht, mich fonn« nod)

uiemonb miffen. ®o(h roirb nun Uri öon Gruppen befreit unb

fo mirbS noch unb nod) ouch bogu tommen, bob mir ouS bem

©onberbunb befreit metben, »ielleicht f^neller ol8 mir je^t hofffo

tönneu. Sujern ift nicht oiel futäroeiliger für un8 ol8 ©chmpi,

menigfteng bi« jeht. — ®orgeftern roor ich mit meinem Oberft on

bem ©ouper bei ©chultheife S^opp, mo jeboch feine ®omen an»

mefenb rooren. Oberft oiit einem Slbfutonten, bie beiben

Äommifforien, SiegierungStot ®olliet mm Sörid) unb Obemichter

Sütlp non ©olothurn, foroie ber eibgenbffifche Oberft ©chuhmo^er

öon hier mib bet ©ohn beS ©chultheifeen, ©tobähouptmonn SSitol

Stopp, unb enbli^ ein IBetner 3lrtilletieoffijier öon (Stloch rooren an»

mefenb. jDo8 ©ouper feht gut unb bie Unterhaltung gut unb munter.

Digitized by Google



243

üusctii, 9. Januar 1948, gomilag abritb^.

^eute ift aud6 bei SlrtillerieftaSämaior ßtin)'oj be ßottenä

ciitlaffen roorben unb abgereiät, an roel(i)em roir otel oerlteten, benn

irf) l^obe feiten einen nngenel^mern, artigern, roi^igern unb jugleic^

feinem ©efetlf^after gefunben, nlä biefen überbieS gefc^idten Offi=

äier, and) mor fein 3lbfd)ieb gärtlic^ unb geftern l^otten mir noc^

il^m 51t (Sitten ein fplenbibe§ 9lacl)teffen. ©uljer ift mit il^m nat^

93ern nerieist, um bovt nu§ 9luftrog uufereä Cberften bal ‘'^J^ortinit

be? ©eneral? ju oerfertigeu.

i'ii^ctii, 11.3amiar 1848.

Sebeii 5ng ^offe idj eine neue IKebuftion bei Jrut'pen oii’

taugen ju felgen, aber bi?l^ev »ergeblit^; bod) mufe bo? ®ing nun

bolb uotroeubig anbei? roetben, beim mit fel^uen nn? alle nod) bei

.'Oeimat, ausgenommen oielteid)t unfei Cbevft, bei oiel tiebei eib=

genöffifc^ei Cbeift ju fein fdieint, nl? ©aftmiit^ in ©tbönniS, boc^

bie? mnd)t nid)t? jui Sac^e, roeil mir je^t nutet ben lo^en bei

^agfoöung ftel^en unb non i^i buidi ben ©eueial .öalt unb ÜJJaifc^

fommanbiit loiib. ift uns allen fi^önblic^ »eiteibet in bicfem

Sonbetbunb, obgtcid) bei 9tufent^alt ^iei eitröglid)« ift at? in

©c^ro^j. SlJoigen fiül^ foll id) mit bem Cbeift uad) 3litt) fol^ien

IDO er eine 3ufommenfunft mit ben Diepräfentanten oon 3ug ^nt.

3 d) miinfi^e bolb alle bicfe (fioiliften jum Äudul, langweilige, un^=

prattifc^e 9Jienfd)en, welche un? nur immer SBirrwnrr in alte? hin-

einbiingeu.

l'ujeni, 13. ,'\amiai 1848.

llnfeie ©chlitteufahrt noch ifl glüdli^ non ©totten ge-

gougen, obgteidi im (Mrunb wenig Slmufement babei war, wie über»

houpt lange ©ihlittenfährten nur eimüben ober wenigften? lang-

weilen. 3n 9lrth fomen fe^S, fage fe^S, bergteichen SEBnnbertieve,

cibgenöffifche IRepräfeutanten genannt, jufammen, ferner ein ©etretär,

Cbeift @mür, Cbeift IRitter au? ©d)Whj unb wir jwei 9lbjutanten.
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lianbelte fic() um eine 'ißroteftotioit bet iieuannteii jet^ä gec^en

einen '4^efe^i be^ '-yorovtS unb beä ®enern(g, mieber einen övignbe=

)tab, brei Sotainone, brei 3c^nvffrf)üfeen »Äontpagnien unb eine

ÄanaKetie^Äompngnie ju entlaifen, inbem, mie eä jd^eint, bie ge-

nnnnten fetten mit ben übrig bteibenben jecbä 'itntaiHonen iljte

bolzen Siültenjen nic()t gefiebert bietten im $onberbiinb.

@iner biejet ®bten ift biefen 'JDiorgen ejpreb nacb i^ern oerreist,

um bie Sache tütfgängig ju macben. SJfir grauftä jebc^mat, loenii

man mit biefen SDJenfeben ju tbun b“t. uni» ^>'e inetben nicht ruhen,

bi^ fie un3 bi§ iJichtmeh loenigften? b>ev feftgebannt hoben luerbeu.

ift äum Joltioerben. Cb mir je^t geben ober noch ein .'palb»

fahr hiev fiöen, ift einö; biefeä i^olt in Su5ern unb Sebtopj roitb

hoch roieber treiben, maä ihm beliebt, fobntb mir beii ^Hücfeu ge=

fehlt. ®och hoffe ict) immer noch, bet SSorort merbe bie 9ief(a=

mation nicht annehmen unb auf ber (änttaffung beharren, mnä beim

mieber ein orbentti^er Diutfcl) oormärt§ ift.

üuievit, li>. '^aiiuav 1H4K,

Seht finb mir fchon in ber 3Jiitte bes Sanuar; mug mobt

biefer traurige ÜJJonat ganj ju tSnbe gehen, ehe mir au§ unfern

blouen unb grünen Mitteln erlöst merben? Sutjer ift biefen ÜDiorgen

früh oon '4^eru jurücfgetehvt, er hot un^ bie 9iacl)richt gebracht, baß

ber @enera( heute fein Somiuanbo nbgebe, ba bie Jruppenjaht

nicht mehr hinlönglich ift, um ein ©eneralfommanbo ju bebürfeu.

Cberft @5mür mitb fomit bn3 Cbertommanbo erhalten übet aftes,

mal übrig bleibt. @1 foflen ober jeht mieber bebeutenbe Snt-

laffungen ftattfinben unb ber ^eft bet 3trmee nn^ftenl muh ent»

foffen merben.

i'iijerii, 17. Jjaiuiat lS4s.

äBal i^ hoch heute fchon gefubelt höbe, ift ungfaubfich, unb

beinahe an allem finb bie S?onfufionärnte ober Stepröfentanteu f^ulb.

ilJithtl all Orbre unb ©egenorbte; man meiß halb ni^t mehr, mo
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einem ber fi’opf )'te{|t. Stiig ben öntlafiiiiigen, mctitc f^tm nngc»

georbnet inaren, ift nic^t^ gemotbcii, imb mau ^at übeiall mieber

§qU fommonbicren miiijen. 9hin mirb bofffntüct) bntb ber gaii-^e

iHeft jufonimen nnrf) J^oii)e gcfcftictt; e4 luirb iiorf) gemartet, bis

bie Sonbcrbüubler mit i^rcii neuen SBa^leu fertig fiub, unb bo5

ift nun bnlb nm (Snbe.

i.'mcnt, in. ,^vmmu IKIS.

.^peilte moren wir in Unterwolben, Cberft @mür, Snljer unb

irf), bann ber eibgenöffifd)c Cberft @erwer mit jwei ?lbiutnnten

unb ein Crbonnn5offi5ier, alfo unfer fieben; ferner l^nben wir ,^el)n

3)Jann i81ed)mnfif mitgenommen unb ben Sapeflmeifter, wetebe nn?

febr gilt nnterbieltcn, ba fie l}übfd) btnfen, eö ift St. ©aller ÜJhifif.

3m Schlitten fuhren wir mich SBinfel unb im Sd)iffd)en nadi

Stnngftab, wo wir 511 SJiittag fpeiften. 9Jad) bem (Sffen fpnjierten

loir mit ber SOhifit noch ©tau?, befnehten nnterweg? ben ÜRaler

3elger, ber un? bereitwilligft feine ynnbfchaftenfammlnng
,
geigte.

3n Stau? befuchte id) mit Snljer ben 3JJaler Tefdiwnnben, ber

mm ein jdwne? neue? hohi'^ Sltelier hot unb oiele hiit’fctie groüe

Slltarblötter, teil? fertig, teil? in 'iiollenbnng. Um 7‘/2 Uhr erft

waren wir wieber h'fi-

Vineni, ‘21. ^amiar

33Jaj meine liHüdtehr anbelnngt, weih '<h nid)t? genaue?

barüber ju fogen; wenn wir nur einmal wühten, wann bie fd)öne

Stnnbe ber ©ntlaffnng fd)togen wirb, bog man bod) ein 3'e't uor

Gingen hätte. Slber wir wiffen nod) nicht?. SBenn mir etwa ein»

mal über 9facht bie 9Jepräfentnnten aii?genomnien ober gcftohlen

würben, fo fönnlen wir abmarfchieren.

Vii.ii'rit, ‘2i). ,^amiav 1 h4h.

SOforgeii marfchieren brei löatnillone unb oier Scharffd)ühen»

fompngnien, ber 9Jcft biefer SBaffe, nadi .öaufe. ®er ilniiton 3>tö

miifi gernnmt werben, ba e? bie bortigen Dteprnfcn tauten oertnngen

;
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bann bleibt itoc^ getobe genug 5DJonni(^aft übrig, um eine lötigabe

ju bilben, meiere Oberft Sfönig ober Oberft Slitter übemel^mcii

roitb, roie e^ jebt mit ben "irupijen in ^w'burg unb SBoIti? ftel^t.

Slud) üujern mup nnd)fter Inge geröumt merben, bn bie üuserner

i^re -ißflid)ten erfüllt ^nben.

Viijcni, 2«. 1«IH.

ift bocb gvojjnrtig, trio» bie '-i^ngler S^diiug über un§ er=

finbet. 3n ^od)borf l^obe man ein ÖntaiKon, in .!po]^entain »ier

ft'ompognien eiii5ig bei ben IRoten einquartiert, mä^renb an beiben

Orten nie me^r al§ eine Compagnie bei allen Bürgern gleichmäßig

nerteilt mnr. — Da« SJiilitärfommnnbo ßabe fid) in bie SBaßlen

beä Änutonä gemifcßt unb ollen möglithen Setrug nnb ®d)abcrna(f

getrieben, toöhrenb ein eigener ®it)ifiünlbcfef)l ?lnfongg ^uuuor

allen üffilitnrä ftrenge nerbot, ficß in irgenb eine i8er)ammlung ju

begeben, fid) in irgenb etmo« ju mijd)en, unb bie Äommanbanten

nnmieS, mät)reub jeber SBahlDerfommlung bie Iruppen ju fammeln

unb Hebungen ober promenades militaires mit ißneu möhreub

bcr ganjen ®auer ber SSerhanblungen oorjunehmeu, ido§ aud)

genau beacßtet mürbe. 'JKon muß aber nur bebenten, mie mon

früher immer ooii ber Saäler 3«iüiiig bebient mürbe, mie alle

^ngrebieujen beä Sonberbnubeö al§ bur^auS nobel, tabello?, nn»

befledt, unjd)ulbig, beinahe ßininilifch bargeftellt mürben, unb mo§

mir bagegen gefeßen unb gehört höben. ift traurig, boß mir,

bie leßten oom ^Regiment, la vieille garde, bie mir alle oou

Oehnjud)t nacß bet ^eimat brennen unb au8 (outet unbeugfamem

Wehorfam für bie oberfte öunbegbehörbe ß'fi' bleiben unb ou3 =

harren, nocß oou biejem ®latt fo f(ßnbbe unb j^lecßt burthgehecßelt

merben müffen.

yureni, 1. Jyfbniar 184H.

(Sö tßut mit ungemein leib, baß iiß immer noch „Sujern"

jd)reiben muß: am 1. ^ebruor nod) Zujern! @ott im ^immel.
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bieje niiferable S^iftenj! märe gemife fc^oii borauS gelaufen,

f)ötte Urlaub ober Sntlaffuug oerlangt, meim man uirf)t täglicb

bet @j:ce(lenj gnäbigfte (Sntlaffung un)'ere§ Stobä ermattete; icb fage

täglich, beim jebeii 9)iotgeu ftehen mit mit ber frohen Urmartung

auf, biefe enoünfchte Sotfchaft oorjufinbeu, melthe oon uuä allen

mie bie größte ©iegeSbotfchaft begrüßt mürbe. ’Jlbet leibet ift bi?

jeht noch nichts erfolgt unb traurig, roirflich traurig, fchleppeu mir

unfere Jage htn- »od) 9 Uhr befchäftigeu mit uiiS mit bem

grühftüd uub bem ^efcn einiger elenbet ^^dungen. 3ie finb int

@runb alle gleich unb am heften märe, cS gäbe gar feine. Jaun

humpeln mit auf unfer Surenu, roo einiges gefchrieben unb biftiert

roitb; einmal mährt bieS jmei Stunben, ein anbermnl eine halbe

Stunbe. Um 12 Uhr 3){ittagefien in ber SBaage, bnS bis gegen

2 Uhr hi"n»'«flfäogfn »'tb. Jann roirb befohlen bie ^ferbe ,^u

fatteln ober an.^ufponnen. Jet Obetft führt gemöhnlich unb nimmt

irgenb femanb mit, einen IRepräfeutantcn ober bergleidien. Snljer

unb id) reiten uub eS oergeht fetten ein Jog, ohne baß bieS ooll=

führt mirb, unb bie bie mit mit bem IRitt jubringeii, ift bie

angenehmfte bes JageS, ober bie am roenigften unangenehme,

©eftern h“t’^ angefangen aufäuthauen unb h^ide ift fompleteS

fchmußigeS Jh^umetter, fo baß mit nicht auSritten. .öoffentliri)

mirbS aber roieber etmaS fältcr metben unb mieber ctmnS neuen

©d)nee geben, bamit mit hoch biefe unfere leßte IReffource nod) gc=

nießen tonnen, fo longe ober fo fnrj mir noch in biefeS ©algeutanb

oerbannt bleiben. Um 4 Uhr, 5 ober .')*/« Uhr maubeit man

roieber aufS Suteau, mo man f^teibt, roennS ,su fd)teiben giebt,

baS geht bis 7 Uhr ober and) etmaS länget bis gegen baS 'Jiacht^

effen, metcheS mieber in ber 3öoage um 8 V2 Uhr ftattfinbet. Jiefe

intereffante SJJahljeit roitb mit l£igarteuraud)en unb ©efprächeu

oerlängert bis gegen 11 Uhr, mo mau fid) alsbaun gegenfeitig

.^Inidfe f^neibet unb jebet feine Sagerftätte ouffu^t. Jie ©efprädie
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finb oft 0011 5ient(ictiem ^^iitcveffc, ba ift bie große (IrrcKciij iinb

SÄQjeftnt Ccbfcnbeiii jd)oii ctiooS burc^gcf)e^e(t loorbeii, iinb loetm

f'ie hätte jiilfbveit tönneii, hätte jie jid)er eine großartige 'JJicimutg

oon iinferer Srgebenheit geiooimeii. Jsn bief'ein 'ißiintt finb loir

alle, 0011 oben bie unten, einoerf'tonbeu. öinen angenehmen ©efetl'

fd)Ofter hoben mir bn feit einiger Beit an einem Di-, Slöf^ Don

'Biel, ber feit etma 14 Jogen ale eibgenbififrf)er ©pitnlarät h’^i

ift nnb mich gleich ole Snnbemann begrüßte. Gr ift ein fehr

artiger, befdfeibeiier TOann unb foll ein gefdiietter 5lrjt fein.

8üticl), -0. ;ycbniar IH4S.

9hir einige 'Jltorte um bir ju fngen, baß idf geftern ?Ibenb

7 Uhr gliicflid) h>fi nngelnngt bin. Unfer Cuartier ift .fiotel

Bmir, id) hol^c baefelbe Bi'i'nicr mie früher. 9?ndi allem, loaa

biä jeßt gefprochen loorben, finb mit big ®oiinergtnge beifninmeii,

fo baß idi mohrfcheinlid) ©nmgtagl mieber bnheim fißen meibc.
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nnif)vcii6 6cv JidinuirO^cPofiitiou &C'=- 1848.

Poii rtebliit, ^iioiniii'iu-, t

mit fiiilritnuit iiiib ITotcii roit Scbnctbcr.

*

lllifcv bcn buvct) (iiuioentäbeirf)liii5 gefrfiöffeneu ®pcnaljd)ulcii

J^-raiifieiri)^ f)nt bic nm 21. ventöst; an II (11. 1794i

cvcirte Kcole polyfeclmitiue fitb roohl oiii iiieiftcn tjcvoorgctl^an.

iin äniife eine? im 3u(i 1830 itiib im

jyebniov 1848, ift e? ibrcn ^bglingeii, al§ jäteten, »etgöiint geroeien,

an bev vplitijc()en Umgeftnltimg t)fi’öon'ngciibcv Sikije

l’id) ,^u beteiligen.

Odilen oor allen ^at g-vontveid) beii georbneten Olang nnb bcn

vaicben ?lbtdilni5 bev ^idiicBülutiim jn öevbnnten.

Jie glnnjenbe Slollc, raelcbe fic möbrenb biefer Jage gcjpielt

bnben, ift beim audi non ben ('5efd)id)tgid)vcibern aller 'fSavteien

riidbaltloS gemüvbigt morben.

üyiel lueniger anerfannt, mol)l meil nid)t genügenb pvöjifievt,

luiib b'»9C9fi' bev ?lntcil, ben fie an ben 5-cbrnavercignijfen be^

Sabres 1848 genommen buben.

Tie nncbfolgcnben ?lußeicbnnngen, non einem 'i|Joli)tedmifer „bev

oorbevften Dleibe" nnmittelbar imd) ben Sreigniffen niebergefd)ricbcn,

cvbvingcn nn^ ben öetoei?, baß bic ^nteroention bev ©cbnlc loabrenb

bev fyebruavvei'olntion, obglcid) bnrdian? frieb lieber 9Intnr, für fie

ebenfo glovveidi nnb für jranfreid) ebenfo bfi^bringenb iimr, inic

biejenige im 3uli 1830.

Tev '4'ecfaffev ift ein Sailer, *
i ß a v 1 fy ^ b r i d) © t c b 1 i n,

©obn be-j öürgcvmeifterS J^obonn ^fafob ©teblin nnb bev fyinn

Wargoretba geb. ^ngenbadi. Öleboren am 10. 'JJini 1827 trat er im

^tabre 1846, nadibcm er jiierft in '41nfcl nnb bann, feit 1844, im
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College Sainte-Barbe in 'IjJavtä bie nötige ®orbilbung empfongen
l)atte, in bie 'ßoiijec Ecole polytechnique ein, nm fic^ jnm Ingenieur

auSjnbitben. '^(m 24. gcbtuot 1848 folgte er loie bie meiften

feinet (Soinmilitonen bet Slnffotbetung ß^otleö be Sttpcinetg,^) au§-

jnjie^en, fid) jtoifd)en bie ft'ämpfenben jn raerfen nnb n>eitete§ Öhit=

oetgiefeen üu oetl^inbetn. ?118 bann fiubioig 'fBl^ilipp 'ifJotiä Derlaffen

l^atte, ftclltcn fi(^ bie ^olptec^nitcr bet prooiforifi^en 'Jlegietung 5ur

®etfügung. fjti^ ®tel)lin loat einet bet gtoan^ig 31n2etlefeneii,

bie untet gü^rung gtepdnetä betfelben alg Stbintnnten nnb 5ti6Öen§=

cmifföte bienten. .3m gtübfommet 1848 oerließ et bie Schule,

nac^beni et fein (Sramen ef)tenooIl beftonben ^atte, nnb manbte fi(^

Sn feinet lueitetn ^näbilbnng nad) ßnglnnb. Spätet übernal^m er

bonn bie Obetleitung übet eine gto^e ÜJinfc^inenfabtit in ^öptaii

in Slfäbten, mufete abet biefe (Stellung, nad)bem et in bet ttJeufabtä»

nad)t oon 185U auf 1851 Don einem 9?etDenf^logonfall bettoffen

iDotben root, Detlaffen nnb nad) 93afel jutüdfe^ten. 3m Spötjalbi^

1856 tontbe et l^iet p bet neugegtünbeten ©teile eines obtigteitlid)en

Ied)nitetS betufen. Scbon SDiitte 3D'fät5 1857 fab et fi^ abet in

5olge feines serrütteten 91etDenfpftemS, genötigt feine Wtbeiten ein»

äiiftellen. (Sin mit ftartem §uften oetbiinbeneS 51tnftteiben

ibn an baS .;-{immet nnb halb an baS Ätanfenlogct gefeffelt. SUIe

^^flege nnb 3üilotge roat oetgeblid). 31m 1. UJfoi 1857 entfi^lief

et im Slltet Don nid)t ganj 30 Sobren. SBenige ©tunben Dot feinem

Xobe bötts et noch bie 9?acbticbt empfongen, bab ibm Don bem
©d)iebSgeticbt, baS bie ©tabtoetmaltung Don SBien niebetgefefet batte,

nm übet bie eingegnngenen iptojette eines StüdenbaneS fein Utteil

abjngeben, oon bteijebn löeroetbetn bet etfte ^teis jiietfannt

tootben fei.®)

* ^

'Jleuiabi'o-taji 1848.

3)ntcb anfietotbentticben öefebl beS ©enetals routbe beute bic

lEinne etft nm 7 Ubr geftblogen
;
mit fcbliefen bobet baS neue 3abt

on. Uebetbaupt bat fid) bet ©enetal 31npidM febt gtofeattig bettagen

im (öetgleicb gum ©enetal Stoftolan,®) melcbet als altet ©olbat ohne

böbete 33ilbnng nicht leicht Don bem Dotgefcbtiebenen ^Dienfte nbroich.

3Bit batten Stlanbnis fcbon um 8 Ubt auSäugeben. ®a jebod) im

2Bintet baS Seben in '^^atiS etft um 10 Ubt angebt, fo blieben
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mit öiele einige ©tiinbeii in bet pol^tetfmifcben Schule, um etü

nm^l^et äum grübftütf jii ge^en unb bann bie 9?eiiia^t^befuct)e

objuftatten, roelcbc eigentlid) me^t bie ^ortietä bet ^etfonen, metcbe

man ju bejucben bot bieje ^etioiien jclbft betteffen, inbem man

unt bcm 5ßottier bie «arte abgiebt. 3m t£afe (n§ id) in ben Sonr»

nolen, bafeSD?abame'?(belaibc, ©d)roeftevbe§«önig§, ben Sl.^ejembet

SJiorgenä 3‘ a Ubt abid)icb, maä nnä )cbon logä pnor offijiell

angejeigt morben mar
;

c3 foll ein )’ebt innige? ®erbättni? ^mifcben

bem «önig unb feiner S^mefter ftattgebabt haben. i<{id)t? bebeutenbc?

foll er nntemommen haben, ohne Slbelaibe um 5Rot gefragt 51t

haben. 3hr '•Vermögen unb ^efihungen überliefj fie ben '.f^rinjen

oon SoinoiHe unb 9Kontpcnfier, me(d)et erftere biefe Srbfchnft jiemlicb

nötig hatte, ba er megen feiner 5meibentigcn 'Jlnffiihning oon anbern

hohen 3lbgefd)iebenen »ernnchtäffigt morben mar. Söegen be? Jobe?

'ÜlbetaibeH? empfing ber «bnig heute bie gembhn(id)en 9{enjoht?=

befuche nid)t, me?halb man bie Unjahl »on Uniformen aller färben

unb feben Schnitte? heute nicht in ben Straßen antraf. 3lbenb?

befuchte ich bn? Sheater Gymnase drainatique, mo mehrere fehr

artige SBanbeoille* oortreffUch gefpielt merben. S)iefe Keinen iJuft’

fpiele finb e?, mo bie franjofifchen Schmifpielcr mirtlid) an?gejeichnet

finb. 3n ber großen Jragöbie fieht man ben Schaufpielern immer

an, bah ihre IRollen nicht in ihrem ISharalter liegen, mahrenb feine

SSauboille? bie treueften nnb ä^teften 'Jlbbrüdc be? fransöfiftheii

'Jiationalcharalter? nnb Öeben? finb.

3m Jhenter »ernahm ich noch i^'e ©efangeimahme 'Jlbb et

.«aber? burd) bie gransofen. '.Bon ben SOinrottanern gefd)tageii,

mürbe er auf ber 5fud)t Oon franäöfifd)er «aonllerie umringt, fo

bah ihui feine anbete SBahl blieb, at? fid) sn ergeben. ®nblid) nlfo

nach fiebjehn «tieg?jahren gelang e? bet ftanjöfifchen «rieg?funft nad)

nnetmehlid)en Opfern biefen fühnen .f)äuptling nufchäblid) jn machen,

naihbem et ihnen fchon mehr a(? jehnmal entroifcht mar. löiele
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•glmiben, mon ^ätte i^ii )d)on lange gefangen neljinen fönnen, aber

man l^abc nnv gemattet, um ben Ülnl^m bem ®uc b’?tunia(e siifc^retbeit

fönnen, melcber feit btei ÜJ^mnten ©mmemeur bet ißtoDinj ?lfgier

ift. lE>en 3oIbnten itnb ^niiptfäd)ltc{) ben Offijieven ift e8 gar ntrf)t

ved}t, bnji bem iltiege enblid) ein (Snbe gemacht morben, inbem if)nen

bn§ tJliinnrcmcnt abgejdinitten mirb.

- '\änitfr.

.feilte ftnttete id) bem ihtpferftedicr '-üJebev®) einen 'i^efiid} ab.

(St jeidtnete gerabe an bem tf^orträte meinet trüber?, roeld)e# ibm

jicmlic^ gilt 311 gelingen j^cint; bie (SJemol^itbeit, ^Sfid)nttngen genau

auf ilupfevtofelit übcrjiitrageii, oerleibt ibm eine gvofee fjertigfeit

'4?ovtväte jii äcidinen
;

bocb siebt fie aitcb ben ^yebler nndi fid), 511

fttcng unb fflnoifd) bo» (Siefidit abjuseicbiieu, ebne (^eift iiitb ISborafter

loicbcr ju geben, mac- für §eun SBeber um fo (eiebter lontc, af^ er

meinen iöniber fd)üii feit einigen ^nbven fennt. lleberbaiipt foflte

man nidit foumbl bei einem iftortröte fd)arfe ?Iebn(icbteit bet (Sefidits=

form, all oiclmcbr ben getreuen 5lbbvud bei ßbnrafterl unb bei

ilöeiftel oerlnngen ; ift cl bodi bie Seele, meld)e au* bem 3(uge

ioriebt, bnl (S)emüt, melcbel ficb in ben 3ügen fpiegelt, mal mit

meit höbet febäben all bie äußere gönn. SKäbrenb SBeber arbeitete,

biirdiging id) tKcbfcb'l SJabiernngen jii ®d)i(ler’l Ölotfe; ') bie feböitc

'Jlnffnffung unb bie reine ifeiibuuitg unb bet bem ©ebiebte gemäße

(Sbtti'nfter biefer Silber mnd)en fie mirtlicb aiilgeseidinet. Seiber

ift bie 'Jlulgnbe fd)on oergriffeu unb fWebfcb ftbou geftorbeu,®) fo bnfe

oon feinet Steifterbanb feine jmeite 3tulgabe etfd)einen mirb. ?((b

befab niid) nod) La vie privee des aniinaux par Grandville. ’*)

IH. ,'3ämifr.

Unfere Sdimeisernugelegenbeiten fiiib lebte ältod)e "j oor ber

'Snirlfammer bebaubeit morben unb oon bet Jagfobung freiinblidieii

unb feinblid)en 'ft ©uijot’-l megen feiner .^anbluitglmeife fd)arf

angefoditen morben. SJontalembert, ) bal ^anpt ber ultratatbolifcbeu
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'Ißürtei l)ie(t eine lange nnb in tebneviiri)ev '-öeiVe^img anSgejcicltncte-

'Jtebe. Diit mannet I8ereb)nmfeit fcbilbevte er bn? Unglüc! bet

unterlegenen fleinen Wantone. ?tltein l'eine Stjmpotbie für biefelbcn

lögt ibn niid) eine ^üfenge Uebertreibnngen uiib 3?erlnumbungen

gegen bic Xngfa^ung jagen- Sntiocber ift er oon ben '-Borgiingen

in ber Scbmcij jel)t fi)lec^t iintcrri(^tet, loa-S fe^t loabrfc^einlicl} ift,

ober er fcfieut feine 30'fittel, um bic (Gegner feiner iöcjrf)ü^ten in

ft^lec^tcn ^){uf ju bringen, .fpeute loar icf) in einem .Wonjerte, loclrficv-

bie Societe de muisi(iue classique giebt
;

bie nuäge^eict)netften

Wünftlcr be3 Couservatnire loirtten babei mit. .^anptfärfjlirf) miiBtc

icf) eine tttaoierfpicletin babei beionnbern, 'JOfabame SBartel. höbe

jioar bie gtoBen Sliataboren ber .Wlaoierfpieler inic Üisjt unb Ibal»

berg noch nic^t gel)ort, allein fooiel ict) über fie oernal^nt, jo follen

fie, roül)renb fie fpielen alle möglichen Öefid)ter )cl)neiben, bie Ajaare

fcbütteln, ben Äbrper )oiegen unb anbere löcf)erlicl)e ©eberben machen,

ioeltf)c i^re 3c^üler nie oergeffen nni^jua^men, ba fie glauben, loenn

fie nur bie fcbterf)ten ©eroo^nl^eiten i^rer 'Jdfeiftcr nncbal^men, fo

)Detben fie antf) beiounbert, ungefäf)r mie bie ®id)ter, meld)e recht

gemeine nnb grobe Sluäbrürte in i^ren (Stücfen gebrauchen, loeil ber

3)feifter ber Jrngöbie Shafefpeare fich oft etiuaä ftarfer SBorte unb

SBenbungen bebiente. '^ei grou Jffiartel ift e^ gerabe ba^ ©egenteil

;

aWit bemunberung?)oürbiget ©eioanbtheit unb feltener ^Huhe gleiten

ihre Singer über bie lufchen
;

fie beroegt ben Äörper nur fooiel ok'

notig um ben Rauben ju folgen, loelche bie Cftaocn be^ Snftrumeutej

burchtoufen.

13. ,'vfbriiar.

3n ber 3)eputiertentammer geht cj jiemlich hifeig« uiöchtc

faft fogen gemein ju. ®ie beibeu ißarteien fugen fich Dinge, loelche

man fich fonfi 'H ©efelffchoft nicht fagt unb am @nbc hoch

nur megen ber clenben )Keformiftenbantette, roeld)e jefet fo in vogiie

finb, baß bie Üiegierung, loelche ben erften ganj ruhig jugefcheii
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hat, je^t hlö|(id) gloubt, fie ocrbieten ju müjien. (Sine betrübtere

bemotratioe Ilemoiiftration als biefe ®an!ett8 gtebt e8 mal^rftc^ nic^t.

3^a ^ifeen bie fetten jufommeii, effen gut, trinfen »iet unb am

(Snbe, wenn ber SBein auf gerool^nte SBeije bie löst, fo loetben

eine 2Renge Joafte übet ©emeinplö^e mie Smancipation be8 S3oIfe8

u. f. iD. gebro^t. S)ann ift bie ganje @eicl)i(^te ju @nbe unb jeber

juctjt fo gut roie mbglid) nach $oufe jii fommen.

22. jvfbniar.

\Huf l^eute lunr bet Jag be8 9tefotmbontette8 be8 12. Staon=

biffeiuent? »im $ati8 angefagt. Jie Slegietuug l^atte il)te 50iafe=

regeln gettoffen, überall Jruppen aufgeftellt, melcfie anfänglid) beni

^^ufainmengerotteten Solle imponierten. Son allem bem roufeten mit

ipolptet^nilet mit fel^t menig unb roateii ballet ni^l roenig etftaunt

jmift^en 1 unb 2 U'^t 9?ad)mittag8, al8 mit übet ben §of meg

bo8 @ef(t)tei einet oetfammelten SKenfe^enmenge Rotten, meiere un8

uugeftüm oetlangteu, bamit mit iin» an i^te Spifee ftellen um mit

ihnen bie Jtiippen anjugteifen. „Vive la reforme!“ „A bas

(juizot!“ ,,On demande les eleves de l’Ecole“, ging e8 an

•einem fott. ^löhlict) Betnahmen mit ba8 ©etäufd) anfptengenbet

'3ferbe, motaiif e8 tuhig mutbe; eine ©chroabton äJiunijipalgatbe

hatte ben SoltShaufen au8etnanbetgefptengt. ÜiachmittagS oetnahmen

mit Bon ben gechtmeiflern, bnfe bet Eingang in bie polptechnifihe

Schule Bon 5ßflaftetfteinen, melthe bagegeu gefd)mettert motben roaten,

feht befchäbigt fei; jugleich fogten fie un8, bafe ungeheuete Soll8=

houfen in ben ©tragen umhetjiehen, bie Sfflatfeillaife uiib ba8 Sieb

ber ©ironbiften I fingenb. J)och behielt bo8 50Jilität h«ute uod)

bic Obetmad)t; bo8 Sanlett mutbe nicht abgehalteu.

2a. ;^-ebruar.

SBöhtenb be8 ganjen Sotmittag8 ging nichts SefonbeteS Bot

fid). (Sh^ W't ?iod)mittag8 auSgingen, etmahnte un8 bet ©enetol,

fo menig mie möglich an ben Untuhen Jeit ju nehmen unb jeigte

Digitized by Google



25 ;')

uii« bie Cnartiere 5t. ©Jartin unb 0t. ®eniS als biejenigen on,

loetc^e gegenwörtig bie imru^igften jeien. ?ln bet Jl^üte empfing

ung ein ®olf?^aufe mit jubelnbem : Vive l’Ecole polytechnique.

ging übet ben beg ^nnt^eonä, roo eine 9)ienge ÄnooHerie

unb ^^nfanlerie oufgeftellt mot. ®o icf) mid) erinnerte gehört ,yt

hoben, bofe an ber Sulireöolution einige ^olqtechnifer »on

häufen ergriffen unb an ihrer 0pi^e gejroungen worben waten bie

Jruppen anjugteifen, unb ich feine?weg§ im Sinne hotte, bie gleiche

IRoIle ju fpielen, umfoweniget, als miih bie ganje ©efchichte eigentlich

nichts angeht, fo blieb ich tuhig im Cuortier fiatin.
*'') SlbenbS

im (Safe erfuhr ich, bof; im SDfaraiS ‘‘) unb in ber Dine bu Remple

fd)on einige löarritnben oufgeworfen, »on ben Jruppen angegriffen

unb »on bem il^oltc tapfer »erteibigt worben waten, ©leid) barouf

fam bie Diachricht »on ber (Sntlaffung ber lD?inifter. Unter ber fieitung

älJole’g **) unb Cbilon 18orrotS*® i follte fid) ein neues SJiiniftetium

hüben. lEiefe 9?achrid)t beruhigte einigermafien baS SSolf
;
bod) gloube

ich, ba| bnSfelbe aud) boburch ermutigt würbe. ®aS aufgeregte Ißolt

ift unoerfd)ämt genug bie ganje §anb jn wollen, wenn man ihm

ben giebt.

3d) ging ?tbenbS uod) ein wenig burch bie Stropen unb begegnete

einem ungeheueren SolfShoufen »on einigen laufenb 3J{enfchen, weld)e

fchrcienb unb fingenb alle Stroften beim roten Scheine »on ^ed)=

facicln burchjogen. Unbewaffnet, wie fie waren, tonnten fie wenig

auSrichten; auch fth**" ei» Itiumphjug ju fein, als

eine bbSortige ^Demonftration. 5luf bem Pont-neuf moten wiebet

Sruppen ; einige Solbaten ber fiinie unb Uiotionalgorben ftanben

um ein äBoihtfeuer, welches fie om gufee bet Statue .^peinri^ IV.

ongejünbet hatten unb bilbeten eine red)t nmlerifche @ruppe. Sei

ber fRüdfeht in bie polptechnifdje Schule fanb ich

berfelben gebrängt »oll »on SDienfchcn
;

bet gleiche 3>i9- «eichen ich

fchon in ben Stroben nngetroffen h»Ue, war hieher gefommen unb
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Di'vlaugte btingeub, mir foUeii mit i^neu ge^eii, man jc^Iogc ficf) in

bcii Strafen ©t. ®eni§ unb ©t. 3)iavtiu imb mir müfien )ie niifübreii.

5üt bieieii 'Jlbenb fctjliigen mir im^ bie (S^re be§ Cberfommaiibu^

über bnS fct)i3ne ©efiiibel au?.

•J4. ,'\'0bnirtr.

S)ie ganjc 3Jacl)t ^inburrf) Ratten mit SJleiugeroe^rfcuer, bie

Sturmgfoden unb beu ©eiierntmarfc^ ber (larde nationale gehört.

®ie? regte natürlich bie ©euüiter auf. ?(ud) mürbe ^eute SDiorgeu

bejrf)(ofieu aii^äiijiel^en unb bet (iarde nationale beijnteileu unb

mit i^r alle? 33(utuetgiegen 311 üerbiubern unb 9iu{)e unb Crbuuug

mieber ^etjultellen. Jro^ bet onftäubigen ©tmal^nungeu uniere?

@enero(§ jogen mit SRotgen? 5» U^r alle miteinonber au?, über

ben ''4-^lab be? ^ant^eou, meld)ct uem Jtuppen aller 2lrt überiüet

mar, unb begaben un? in bie 3Kaitie bc? 12. ^Irronbifiemcnt?, mo

mir nn? in smölf 'Abteilungen oerteilten. 3cbc biejer Abteilnugen

fnm in eine? ber ^mblf Arronbiffement?, fo baß mir ungefähr gleicb»

mäfeig in gaii5 ißari? oerteilt maten. IRicl) beftimmtc bn? l'oo?

in? 7. Arronbifjement, beffen 3)iairie in einem ber unrubigften

leite, im fogenannten SDJarai?, liegt. ®on einem ‘^itet 9?ationaU

gnrbe begleitet, begaben mir nn? an unjeren '.öeftimmung?ürt
;

unter

,^ug glit^ einem Iriump'^äug. Uebernll empfing un? ba? iöolf

mit jubelnbet fyreube; jebet moHte un? bie .^nnb brüden unb be=

mü'^te ftc^, nn? über bie jal^lreidjen iönrritaben 511 bfffcK» metebe

in ber lltai^t nufgemotfen morben unb an meldten man jum leile

noef) arbeitete. Untermeg? b“tte irf) autb ©elegenbeit, ba? bciUofe

Öenebmen bet Garde municipale 511 bemerfen. (Sin ganj frieblidter

®olf?baufe tnm un? auf bem March6 aux fieurs-*) entgegen um

nu? äu begrüfeen, al? ein '^often 'JDiuuiäipalgarbe geuer auf bcii'

felben gab; jum @lüd mürbe 9tiemnnb getroffen. 9kcb langen

Ummegen tarnen mir enbli^ in unfere ÜJiairie, mo bie t)tntional*

garbe oerjammelt mnr, ober megen 'iOJaugel an Hhmition fid) nid)t
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getraute einen 3(uäfal( 511 inadjen. ®on bet Seute,

nlö )ic unö antommen fallen, fami man fic^ feinen Öegriff mad)en.

@canc unb meifee ^äupter berfidterten un8 , ba| menn mit unä an

i^re ©pi^e ftellten, jie unS überall l^in folgen mürben. SDian gab

nnö ein 3'>b'ner, mo mir mit bem ftommanbnnten ber fiegion bie

nötigen iBorfebrnngen trafen. Salb barauf brac^ id) mit einer J^om=

pagnie 'Jiationalgarbe auf, um in einet @enbatmctie=S'afetne, mel(^e

uom '.i^olte bebrof)t mar, Orbnung jn fd)affen. 3tlä mir jnm @in=

gange tarnen, mnrben bie Söaffen f(^on abgeliefert; bet Dberft,

bet Äofetne, meld)er mot)l cinfa^, bn^ gegen bie aufgeregte SJolf?^

maffe fein SBiberftmib möglich mar, l^atte felbft ben öefel^l 5Ut

'Jlugtiefernng gegeben ; id| tonnte ba^er mit meinen Seuten nur ma^en,

bnü feine Unotbimngen babei bortamen. Slanfe Sobafletiefäbel,

fd)ön gepulte Stufeer nnb ißiftolen mnrben ju fiunberten bem tüolte

übergeben. 2>amit bie gleid)e Äaferne nid)t no(^ einmal bon einem

anbern tBolts^aufen bennrut)igt mürbe, ftattete id) bem Dberften einen

Schein au», )oorin ic^ beftätigte, bafe alle SEBaffen au»geliefert feien.

.Stnum mar id) bon biefer Sjpebition jurüd, fo tarn bie Skc^ric^t,

man f^lage fid) beim .^otel be SSille. Stuf ber Stelle begab ic^

mid) mit ®ncrocq an bet Spi^e eineä töataillonä fRationalgarbe

bortl^in; ba aber bet 3Beg iiemli(^ meit ift unb l^auptfäc^lic^ bie

'.öartifaben nnö ^inberten, fcbneüet ju gelten, fo )oaten bie Äanonen,

meld)e bort anfgeftetlt maren, f(^on im öefifee bes SJoIteS unb bie

Äanoniere fdjon ju ©efangenen gemad)t. ®n unfet ®ataitIon o^ne

nn§ ben 3Bad)bienft oor bem ^otel be ^ille betfel^en fonnte, fo

ging id) mit ®uctocg in ben Si^ungäfaal be# ÜKnnijipalrate#,

mo einige SDfitglieber biefe# tRote# berfammelt )oaten unb )oo mir

nncb nod) einige nuferer Äomeraben fonben. ®ie ÜJhinijipaträte

baten un# bei i^nen ju bleiben unb i^ret Si^ung beijumol^nen, um

ba# töolt, )oelc^e# ftürmenb einbringen mollte, abäul^alten. (Sä mar

nngefäf)r 1 U^r. @ä )onrbe juerft Porgeft^lagen, ba ber ^önig in

^abrbiuf) 1S9S. 17
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^ßariä ni^t mel^t Drbniiiig l^olten fbmte, }o wolle bet 3Kunt5ipol=

rot bie nötigen S0ta|tegeln bo5U treffen unb fi^ begl^olb o(8 regterenbe

S3ebörbe tonftituieren. 35o man bie ©reigniffe, met^e unterbeffen in

ber ®eputiertentammer oorgeforien tooren, no(^ nic^t tonnte, fo

mürbe bet SBorfditog mit bet geroot)nten ®e^oglic^Ieit befproct)en.

93o(b mürbe ober bie 3i^ung burd) einbringenbe Söemoffnete geftört,

metcbe Dcrfongten, ber Sifeung beijumol^nen. ®ie Sßer'^onbfungen

mürben weiter geführt, fo gut e8 bei bem £ätm be8 fii^ um bie

Singnngc brängenben ^^otte§ gelten mochte. (Segen 3 Ul^t ober

tarnen (SorniefiPageg **) unb einige onbcte I)eputievte bet Dppofition

mit ber fRnd)rid)t bie 2!eputiettenfaminer fei oufgelböt unb bet Ä'önig

l^obe obgebonft ju (Sunften beg ©rofen oon ißorig.*^) 3e^t roor leine

9JiögIid)fcit me^r bo« einftrbmenbe SSott objul^otten. 2)er fcböne

Sipungsfool mürbe oon 53(oufenmönneni unb (Sefinbet ofler ?Irt

ongefüflt; boä ©efc^rei, boä (Seflirr bet SBoffen war fürd)terli(b.

Uebcron l^brte man; Louis Philippe n’a pas abdique, il est

detiöne, c’est uous qui l’avons cliasse cet .

.

! Pas de regence!

La republique! Vive la i-öpublique! ®oju mürben bie ©übel

gefd)mungen unb bie $üte in bie iluft geworfen. Sinige motlten

fogor, baß man fitb bet ißetfon beä ftönigS bemödjtige unb i^n jum

iobe oerurteile. So gut eg gelten mochte, mürbe (Sarniev='45o9^®

jum SOfaire oon ^^orig ernonnt. @t fd)lug eine ptooiforif^e Stegierung

oor, meicbe fd)on in ber S)eputietteufammer ongenommen worben

unb met^e eg aud) ^iet obgleidi mit einigen SKobififationen mürbe.

9fad)bcm ©arniet'fßogög fic^ jurüdgejogen l^atte, um in einem

befonberen ^iiwuier ju arbeiten, ging auc^ ic^ fort.

SBö^tenb biefer Scene '^brte man piöfeti^ gegen '^alb oiet Ul^t

.Vtteingcme^vfeuer auf bem ißlo^e oor bem $oteI be SSilte. fprang

foglei^ hinunter unb fat) nur einige teere ißfetbe auf bem ißlaße

irre ^erumrennen, einige anbete tot am ©oben liegen unb einige

93?uniäipa(garbiften, metct)e aud) in il^rem ©tute logen, ffiie it^
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üernal^m, jo toar ei eine ©c^mobron SÖfunijipnlgatbe, tnclcfje auf

ben gejprengt fom, um bag bort beftnblic^e SSoIt ju jerftreuen.

@ie gaben Reiter ouf bog ®o(t, mefebeg jirf) in bie .ööujer unb

anliegeuben ©trofjeu 5urüd5og unb oon ba mig auf bie SJiuniäipal*

garbe febofe, einige SWann tötete unb mehrere oenounbete. diejenigen,

roeld)e bem iobe entgingen, fielen einem Söataillon 9iationa(gorbe

in bie .^önbe, roetcf)e fie ju ÖJefnngenen mailte, den ioten nnb

S^errounbeten imirben g(eict) bie ^etme nnb SBaffcn abgerifjen. Sinige

mnrben Dom 3?o(fe in bog |)otct be SSiHe gefrf)feppt, mo i^ fie

höbe fterben fchen. lig mnren prächtige Dfänner, Dor einigen 9Rinuten

noch DoU Straft unb Stofj ouf ihren '^3ferben unb jeht btafe nnb

röchetnb ihren öieift oughaudienb! der ©enerni ©t=9lrnnub,^'‘)

melcher jich änföflig auf bem ^tafee befanb, mürbe Don bem ^Itolfe Der=

bnehtigt, ben 93efch( 5um Eingriff gegeben ju haben. Ginige 93eroaffnete

maren im 93egviff ihn niebcrjnmochen, a(g einige meiner Äameroben

nnb id) ihn befreiten unb ihn ing .§otet be SSilte geleiteten, roo er

ertlörte, bafj er mit ber gonjen öefchichte nidjtg jn thun gchobt habe.

Um 5 Uhr ungefähr Derließ id) bag |)Dte( be 35if(e unb ging

gegen bag ^otaig Siopat, um mid) ein menig 51t erfrifchen nnb oug=

jurnhen
;
beim feit 28 ©tunben hotte id) nid)tg mehr gegeffen. doch

id) muhte joerft nod) einer jchrecttiche ©eene beiroohnen. 9luf bem

'i'lahc Dor bem 'iJJalaig Stopat in ber Rue St-Honore, hatte einige

©tunbeii Dorher ein h'biscr Äampf jroijchen bem itotte unb ben im

gcgenüberliegenben SBachtpoften anfgeftellten druppen unb SD^unijipal»

garben ftattgehabt; bag ®otf mürbe fDJeifter, jünbete ben 3Bncht=

poften an, in metd)cm etma 50 ©otboten joden Derbrannt jein. Solb

baronf brachte man bie föniglichen Söagen oud) ouf biejen d^Iah

unb Derbrannte fie, brong in bie föniglichen ®emöd)er beg '^Jalaig

9fopol ein, Dermüftete 9tfleg, marf bie ÜJiöbel ju ben genftern hinaug

unb jünbete jogar bag ©ebänbe an. 9l(g id) hoher gegen bag

^otaig IRopal fam, ftrömten mir fRauch unb glommen aug ollen
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Jenfteni ob bet ©ttofee unb ouä betn Soc^tpoften entgegen; boct)

lüoren bie '^äointjierä fcl^t gejcböftigt fict) beä geuerg jn bemächtigen.

3t(g irf) enblith mich in ben Sßorhuf burchgebröngt hotte, fteßte fich

meinen 33(icten ein jchrecflicheg 33i(b bot. Sin 3?otfghoufe non 5 big

HOC 3Jien)d)en mor in bie teilet beg '^tofoig ÜRoljoI eingebrungen

unb hotte fich mit ben tbfttichen SÖJeinen betrunfen
;
jchteicnb, brüflcnb

bröngten fic fich “Oi bie i?e[lerthüven, mo f^on ein regetmöfeiget

®ienft eingerichtet mor, inbem biejenigen, metche im Seilet raoteii,

ihren Sometoben bie ^lofchen ju ®ubenben hinoufbrochten. SffJit

einem meinet Snmernbcn nnb einigen Üintionolgorbiften fchoffte ich

bnlb Crbnung. 3ch lie| ben Singong beferen unb ging jelbft in

ben Wellet, mo mnn big an bie Snbchel im ©ein rootete, in

raelchem fich '-Setruntenc holbtot h^rummäljtcn. 3ct) trieb olleg

hinong nnb ollen, melchc glof^en mitfortnchmen mollten, mürben

biefelbeii am 3luggong jerfchlogen. ®ic Jhöre lieff id) fchliefeen olg

bie Seiler gerönmt morcn nnb entfernte mich-

®ie ©olerie b'0rleong*‘) mor in eine Slmbulonce nmgemonbelt.

3)iitleibige Sentc hotten öetten gegeben, ©unboi^te unb ©eiber

QUg bem 33oltc öerpflegten freimillig bie Hiermunbeten oufg forg=

fältigfte unb biefe ©eene fchbner 3lufopferung,' obgleid) fie ou^ traurig

mar, that mir ganj mohl nach bem ftheuhlichm ©chaufpiele, melchem

ich foeben beigemohnt hotte.

iö. ^yebruar.

®et hrntige Sag nerflofe etmog ruhiger olg ber geftrige. Um
meine töefannten oug bet Unruhe ju jiehen, in melcher fie fchon

geraume 3rit um mich fchmebten, ba man überall jagte, eg feien

*ißotptechnitet gefallen nnb fchr oiele oermunbet, ftattete id) benfelben

tBefuche ab unb fonb fie je nach ihren politifchen 3J2einungeii in

fehr nerfchiebenen ©timmungen. £ie einen, 3tnhänger beg S^^Sönigg,

rooren niebergefchlagen unb foheu traurigen SSlideg ber 3nlunft

entgegen, roöhrenb bie onbern, Slnhänger ber IHepublit, mit frenbigen
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@eficf)tein ii^@(ücf iDün|c()ten übet beit errungenen ©ieg unb ^offmiiig?'

ftral^Ienb i^r 9(uge ben lonunenben entgegen fe^en üefeen.

Unterroegä oerna^m icf), bnft o(Ie bie getrennten it>etd)e um

^ari§ l^eruin liegen, felbft S^inrenne^, mo ein unermefili^er ^IrtiKerie-

nnb ein unetjtböpjlicber SRnnitionäpart log, firf) ol^ne S^raertftreiri)

ergaben. Obgleit^ biefe 9Jnc^tidit fid) jpnter beftötigte, Jo tmirbe Jie

bod) oon einigen Uebelroodenben roiberrufen iinb als! Ja()d)e ilJaditic^t

ertlärt, welche ba§ Gouvernemeat provisoire nur auajtrene, um

bie ©emüter ju bend)igen. ?luf bem be§ $otel be Sille liejj

icb einen biejer Unru^eftifter nbfajjen nnb im |)ote( be Sille ein»

Jperren. 5)ie Sarritaben, meld)e Jdjou teilmeije anj bie 9?nd)rid)t

bet Uebergabe bet gortg geöffnet morben mnren, f^loffen fid| mieber

bei bet 3Biberrufung biefer 91nd)rid)t nnb ber Serfc^r mit SBagen

rourbe oon 9?enem Oer^inbert. ?ln bem groften ©aale ©t. Jlean im

.^otel be Sille maren bie ßeii^name ber in ben lebten Jagen

Glefallenen nn^geftellt nnb mit ftürmenber lliigebiilb brängte fidi bo§

Solt an ben Gingängen
;

jebet moHte felgen, ob Diellcid)t einer feiner

Serronnbten ober öon lo eldjim er feine 9?ad)rid)t '^nltc

fid) Oll biefem traurigen Orte beftnbe. S^redlicb mmen biefe nndten

Seiebname, nngefäbr 150 an ber 3abl nnb jnm Jcil gräblid) enlftcllt,

anjufeben.

Son nun an blieb itb beftönbig im ^otel be Sille. 3lbenbü

gegen 9 Ubt fom bie Sod)tid)t, alle Sorritaben feien mieber gefd)loffen

nnb bie babei befinblidien 3Bad)tpDften oermeigern fid), biefelbcn ju

offnen, ©ogleitb mußten mit aufbred)en, jeber mit einem Sünbel

^roflamntionen unter bem Sinn, morin bie Uebergobe ber^ortä offijietl

angejeigt rourbe. nabm bie ©trafte nnb Sovftabt ©t. 9){nrtin.

Som Quai bi^ on bie 'ißorte ©t. 3J?ortin fanb id) etroo 25 Satri»

faben. 3ln bem meiften mufete id) bie ^roflamotion beriefen; nnb

jebeSmol etfs^oll eS ou8 tanfenb Selsten; „Vive la Republique!“

mit roeld)em SBorte bie ißrotlnmntion enbigte. 3d) rebete mit ben
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ber oetic^icbeiicn SBac^tpofteii, {teilte ibneii Dor, ba^ wenn bie

löariitabeu nod) lange nid)t geöffnet inetben, bie 3nful)t Seben§=

mittel obgcjclmitten merbe, übet beten SJfangel man fid) fc^on 511

betlogen onföngt. 2)ie meiften ergaben fid) biefem SRaifonnement

nnb oeigtcn fid) millig, bis ben ndrbften 3)torgen an bcn Snrrifaben

eine Oeffnung 50111 ©uriblaf) eineg SBogenä 511 bred)en. 3in ^aiiboutg

St. SDtattin, mo nienigcr iöartitaben fittb, biejelben ober tnnftgerec^t

»Oll 3”'^»'^tlenten loarcn l^ergej'tellt morben, löoten bie ifäofteiic^efg

nid)t fo bereitmillig, fid) bet 3lnffotbetung ber fRegietnng 50 unter*

5iet)cn, loaS um fo begteiflid)er i»ar, nlg bie löeioo^net bet iöotftabt am

erfteii bei bem bcfürd)teten Slngtiff »on ben fyortg aug auggefe^t

gemefen mären. 9taf) nnb ninbe tom id) gegen 1 Ul)t 3'{nd)tg mieber

ing ^otcl bc 33 ille 5urücf, nad)bem itb niid) auf bem Stüdmege über*

5eugt l^ntte, bafj fct)on an mehreren Orten angefnngen mürbe bie

löarritobcn 511 offnen. Äauiii ^atte id) mid) ein roenig getroetnet,

fo inu^te icl) mit einigen 2)epefcben an bie iKcgicninggmitglieber

fort. Um bett Slnftrng fd)neller nnb beguemet aug5iirid)teit, nnl^m

id) eineg ber ^ferbe, ioeld}e mit Sagg 5u»or ber 3){uni5ipalgarbe

abgenommen unb ing ^otel be Sille gebracht l)ntten
;

fteilid) mnten

bie Siete roegen SDJongel an g'itUer in einem )d)led)ten 3uftanbe.

9Kerfmürbig i»ar bie Stulpe nnb Orbniing, in meieret bie gan5C Stabt

log
;
ni^tg olg ber Auftritt meineg ^ferbeg, ber Imigfame, abgenieffene

Schritt bet Patrouillen unb bog qui vive ! ber Sd)ilbmad)en unter*

brad) bie tiefe Stille, meiere mid) umgab. SDtein SBeg führte mict)

butc^ bie einfomften nnb entlegenften Strogen bet Stabt unb überall

fanb ic^ biefelbe Crbnung unb biefelbe 9tegelniä|igteit im SBad)*

bienft. fül^lte mid) niemolg fieberet beg 9tad)tg in ben Strafen

»on porig olg banialg. Sie fcl)nelle Poltgjufti5, meli^e Sogg 5u»ot

an einigen Sieben mar ausgeübt morben, !^at, mie eg fc^eint, bem

©efinbel imponiert. 3m ^otel be Sille 5urüd, ftredte itb mid)

ouf ben Soben eineg ung angemiefenen 3'mnierg aug, um ein menig
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auöjuru^en. Slii 8d)laf loar ober nit^t ju benten. 'Jüle S(ugenblitfe

tarnen öeric^te üon Unotbnungeii, me(ct)e au§er^otb bet Stabt be=

gangen itmrben, Dteuini) *’
I

ftel^c in gtnmnicn, 9toti(^i[b’ä ©c^foR

in Sute^ne§-'M feiDetroüftet, bie ©rüden oon 3lSniereä^^) angejünbet,

ber ©a^nl^of bet Sijenbal^n natfi Sinnen öom ©ölte bebro'^t u. f. m.

Drbnungäliebenbe ©ürger unb 2lrbeiter tarnen, um SBoffen unb

©iunition 511 nettaugen, um bie)en Unorbnungeu ju ftcucrn. 1)a mir

i^uen aber teiue» Don beiben geben tonnten, fo braitien )ie in ©er»

müufd)ungen gegen bie Ütegierung auä, mel^e fortmnl^tenb nur ©ro=

tlamationen iu ben Strafeeu anjd)[agen taffe unb fo roenig für

Crbnung tbue.

26 . i'fcbriiar.

feilte 9)torgeu ging id) in bie pülRted)uifd)e ©djute 5urütf, um

©Jäfd)e unb Äteiber ju mect)fc(n, melc^e in einem fd)redtie^en 3i'ftanbe

mareii. 3u meinem gro6en (Srftaunen faiib id) aber meine .^meite

Uniform nic^t meljr. SBie id) Detnal^nV maren alte ©e^üter, roelr^e

mo^l einfa^en, baß an öOO ©o(Rted)niter iiidjt p Diel mären, ge»

fommeii, um biefelben anäujiel^en unb ung ju Reifen für Orbnung

äu fotgen. Bugleid) fagte man unä aud), baß ®ounergtag 3tnd)»

mittags Dor ber polRtet^nifdjen ©d)ute ein jiemlic^ l)eftigeS ©efecbt

ftnttgel^abt l^abe, in me(d)em bas Seben unfereS ÖeneratS fel^r aus»

gefegt gcmefen fei. (Sin ©ottS^aufe, )uetd)er glaubte, eS feien Söaffen

in bet potl)ted)iiifc^en ®d)ule, mollte fid) biefelben mit (Siemalt Der»

f^affen nnb mad)te einen Singriff. 2lm .fpauptt^or fie^t man nod)

mel)rere itugellöd)et.

3)a unfern armen ifJfctben im ^otel be ©ille immer nocR f^utter

fef)lte unb bie SJle^rjol^l fc^on Dor junger unb SJlübigteit ganj

unbraud)bnt maren, fo benüRte id) t)eute bie ©oflmad)t, roel^e bie

^Regierung uns ©olpted)nitetn erteilt ^attc, nm für Courtage 511 forgen.

3n ber Äafernc b’Ctfap^") liefe id) mit ein frifefees ®ragonerpferb

geben unb ritt in bie Ecole niilitaire, =*'') )oo aber aud) faum bas
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'Jfotige für bie bort befinblirf)en 700 ^fctbe loor. 3rf) ging bo'^er

äum SKilitärintenbanten, ließ mit oon il^nt eine ?tmtieiiung an ben

Directeur du Depot central des fourrages in 93ctcp®“) geben

lim bnjelbit 360 ÜRatioiien |mfer iinb ©trob 511 faffeiir trieb

giibtfeiite auf nnb riidte enb(id) ?tbenb3 7 Ubc mit meinem ßonboi im

$otel be SSille ein. Untermeg? |atte irf) nod) große SRübe, einige

33etrun!ene, melcbe mit übet bie Quai? sogen, abjubalten

einen bet ^eiimngen in 93ronb 511 fterfen.

®on bem beftönbigen ®ebcn nnb 9teiten ermübet nnb erfcböpft,

mnr irf) frof), niicb Slbenb? in ein ®ett (egen ju tonnen.

27. Jvfbnmv.

Xa ber heutige ©oniitng einer 9teoue ber Garde nationale

gemibmet mnr unb irf) gar nirf)t gerne an (Zeremonien Jei( nehme,

fonbern (iebet 3i')th(iuer berjelben bin, jo benüfete irf) biefen Sag,

um mich' ein menig jii erholen. 3 ch befurf)te meine Setniinten,

melche fich jebt ein menig oon ihren ©rf)rerfen erholt hoben. Slbenbs

bejog ich >®icber mein Quartier im |)ote( be tßiHe, mo irf) bnlb ba?

SBergnügen hotte, mieber jii fßferbe jii fteigeii unb Sepefchen an bie

'JJiinifter jii oertrngen unb jiigleirf) eine 9{uube in oerirf)iebeneii ©troßen

SU mochen, in melden einigen Berichten jufotge, Unorbnungen follten

oorgetommen fein. 3eh burchritt alle genannten ©traßen nnb faiib

alle? in größter ih'uhe. ($? ift unbegreiflich, mie oiel falfcße (5)eritrf)te

ousgeftreut motben finb. (Sinige ißiqiiet? 9?atioualgarbe, mclrf)e auf

folcße falfrf)e 9tarf)tirf)ten nach oerfeßiebenen @cten ber ©tobt auf»

gebrochen mnren, tonten siirürf, ohne im ©eringften bie Qrbniing

geftbrt 511 finben.

Sen 9Jeft bet 9Jarf)t brachte irf) mit ben ©rfjreibetn ber fHegierung

ju, melche oor 9Jlübigteit beinahe nicht mehr ftcheii tonnten. Soui?

Sölonc“*) mnr auch bei nii?; irf) hotte Olelegenheit ju benierten, baß

ber gute SJionii fich nicht rerf)t ju helfen meiß, menn ihm nimorher'

gefeheiie Singe oortominen
;
hingegen ift er ein fel)t freunblirf)et 9)innn.
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Um linieren öntuier nnb Xnrft 511 ftiKen, liefen mir ftäö nnb ®rot

nnb Söein feinmen, nnb fo mnditen mir nm 4 U^r 50?orgenä ein

fefir frngole? Souper.

Jlnmcvriunflon.

ilr». -1 ter am 27. iscpicmbcr lH0.‘i i l vemii-miain- an XIH jmi

fdioii bfv ScbWfii imb ^rniifrcid) abflotdilpffoiicii lUfilitärfapitiilalii'ii froffuelf

jnramiii jimdcn Ächmciicru ben ü>'r 'Variier polbtccfmiic^eit Scfnilc. 25er

Slrtifel (miicl: ..II poiiiTa t-trp admis sur ln presontation dn Ijaudaiimianir

de la Siiisse vin<rt jeunea gen» de l'Helvetie ä l'Ecole piilyteehnique de

France, apri'M avoir anbi lea oxamens prescrita par lea regleiuents aur cette

pnrtie “
“Jic .vtapitulntimi i'cii IHIU bcftäliiitf biffc 'Xbmacfcimg , U'dbreiib

bifjfiiigf bc« ^abrfS IbUti jene ,'^abl auf fünf rcbinicrfe. — jrobbem im

'.Huguft lö.'JO ber franu'fütöe iScbiuciicrbicnft für immer ein ©ube genommen
batte, blieb bas „dieebt ber polbiecbniidien Sclnile" für bie eltemaligen „Mapi

liilationSorte" beftebeu imb eS timrbe ibiien aiisbrürflidi geftatlet „mie bisber"

fünf ihrer ätaatSaugebörigen als Externea uacb berfelben }ii entfenben ^a
am 2ti. sipvit IH-Il erteilte SoiiiS Vbilipp auf Stiifiidien Söeriis bem .Kriegs»

minifter bie ©rlaubnis, aufeerbem iiorfi brei Sctiioeijec als Internea tu bie

Stbule aiitumebmeu. SMs pir ©rüiibuug bes eibgeuöififdteu Velbiecbuifums

ii'urbe biefes iHecbt pou beu .Kautouen loahrgenommen. 'Vgl "Voteu, Wefchidtte

bes aiiilitäreräiebuugsioefeus V, ‘JHti 287.

*) Cbavles be Jvrepciuet, ber jpatere .Koiiieilpräfibent. damals Sergeant»

/ypurrier ber polPtetbiiiithen cdnile.

'Vgl. .K. .'H. .{•'agenbaeb, rteicbeurebe bei ber 'öeetbigung pou .fterru

.Karl ariebricb Stebliu. Safel il8ö7i S- 3 ff

Jacques 3liipid, SipifioiiSgeueral, geb. 28. jvebrunr 1789 ju

r^raoeliucs, geft 29. sipril 1H;')7 vi Vatis. 1817 18 .Kommaubant ber

Ecole polytechni(ine als 'llacbfolger pou
*) Voiiis be Sloftolan, üiiPifiouSgetieral, geb- 31. 3>di 1Ü31 .tu Aix,

geft 3. Sejember 18li2. Von 1814 bis 1847 .Kommaubant ber Eeole jmly-

tpchnüjne.

“) (vriebricO Sieber, geb. 10. September 1813, geft. 17. ,vebnmr 1882.

'Vgl über ibn ,€>. .'öeufilcr, im VnSIer Aabrbud), 1883, ig. 1—34.

') iHebid), 'l'lor., Umriffe tu ccbillers Vieb pou ber (Klocte. Stuttgaid 1833.

"I Alt nicht riebtig. Viorib Stebicb ftarb erft am 11. 3"ni 18.57, Vgl.

Seutfebe 'Viograpbie XXV'lIl, 278.

Scenes de la vie priv^e et publiciue des aniniaux; vignettea ]»ar

t.Trandville. Etndea de mieura conteniporainea. . . 2 vola. l’aria 1840 1842.

'“) 2:er Sonberbimb nnb feine 'liiebertperfimg burtb 2>uiour.

") 2lm 14. unb 15. Januar 1848, Vgl. (Tuitcot hiat. parlerneutaire

de France, V, 501 ff.

'*) ^raucois-Vierre t'Suillnmne Wuitot, geb 4. Oftober 1787 in Kimes.

geft. 12. September 1874 auf feinem (ftiite Val filicber in ber Vormanbie.
Staatsmann unb .^liftoriter. 'Vom Oftober 1847 bis jur SebriiarrePolutiou

franjöftfcber Vtinifterpräfibent
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'“) (Stalle* (VOtbfs bc Itiu'ii, Wraf non 'DfüiiialfmbcTt, flfb. 29. äWiii

1810 in «piiboit, flfft. 13. fllan 1870. 2fit 1831 'Jlair bcm J^iaiitreic^.

Arrondissi'ment du l’iiutht'on. 3^19 bae fünfte.

'“) Sion illcronbcv Siima® b. 3(. iiebiäteteo mib beit jmn lobe gc^eii^

ben (Sironbifteii in ben 'Uiiinb gelegte^» Sicf. ideblingislicb ber CpfJofdion i«

bei! lebten ,Vibwn bc» 3nlitönigtnm«
'“1 Le (Siiiirtier latin auf bnn linfen 'Setimifi’t gelegen.

'0 Le Marais (du Teiuple). ,'^n)ifcben ben noibbftlicben SionlcParbö,

bev Hne de Kivoli nnb bec Kiie 8nint-l)enis gelegence oolfieicljeo ctabtbiertel.
'*) Wntbien Ifoiii« (9iaf SKole, geb 21. ^iannar 1781 in ^ari«,

geft 23. Stoöember 18r>r>. ot«at«.m«nn Sion 1836—1839 franjörifc^er

ailinifterprnfibent.

Doiton 'ürtrrot, geb. 19. ,^nli 1791 in Villetort il.oze.re), geft.

6. Slngnft 1873 in Bougival bei Siari«. Stolititev. Untee ber ,Vdiinonnr(^ie

(Vilbter ber fogenannten bmioftijcben Ovpofition

Arrondisaenient ilu Teniple. j^ebt ba« britte.

Marche anx tleura. Sieim I’ont an ehange in ber Lite.

9oniS 3lntoine Wnenier Siagö». geb. 16. ;>ebrnnr 1803 in SJlnrieilte,

geft. 31. ettober 1878 in Starib. Ciiner ber gü^rer ber repnblifanifdien

Partei unter ber '\nlimonarcüie.

”) Sionib'Sibifippe, (8raf Oon ^ariS, geb. 1838, geft. 1871, @ro6fobn
«oui§ Sibilippee 1, Äobn ,^erbinanb ^bilippo o. Driennb (t 1842) nnb ber

Sirintefftn .feelena oon iUlectlenbnrg.

'>acgue« licrou be Saint^3trnanb, 'Dlar)<^all Pon ^ranfreic^, geb.

20. 3(ng. 1796 Siorbennr, geft. 29. £cpt. 1851. Siefanb fid} alb Srigabe

general bei 31nbbrn(^ bet füeoolntion oon 1818 auf Urlaub in Siarib nnb
lonrbe am 21. ,^0001100 mit bem .ftommanbo ber in bec Umgebung bev Place

du Carronael opevierenben Jrnppcn betraut.

’*) Galerie d'Orlcana. Sübtidier leil bei Siataib fHopal,

“) Xeuilly, Suresnea, .\snieres. 3In ber Seine nnterbalb llaviä ge-

legene Crtfdtaften.
‘‘) ®ie .«afetne d’Orsay am äeineqnai gleidten 'Jlameiib gelegen.

3lni bem linfen Seineufet )

®ie Eeolc inilitaire im Sübloeften oon liiJi'i« >inf bem Chamji
de .Mars gelegen. I31uf bem linfen Seinenfer.

*“) Bercy. 3lm vcd)ten Ufer ber Seine gelegener Stabtlcil oon Siarib

“) Sonib Silnnc, geb. 29. Dftober 1811 in illabrib, geft. 6. Jiejcmber
1882 in Gnnneb. Äifiorifcr nnb Siolitifer. Segtnnber ber Sosiatbemotratie.
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^diDii Dor brei Ratten mir bem „Sol^rbuc^" etmal

^oejie beigegcbeii, iinb joöict mir gehört ^abeii, finb jene @ebicbt=

blötter gerne gelejen morben. ^ier i)t ein neuer Strau^i. ©eine

idnitlid)cn i'ieberblninen ftammen on§ SSofef, bie erften fünf oon

einem ber .^eraiiggebev, ber mit ben Stnfnng^triotetten einem ge-

liebten üe^rer ein SInbenten mifä @rab legen möd)te. ®ie feltcne

0orm be§ Irioletteg l^nt Satob iönrdbnrbt fel^r geliebt, unb barmn

l^at niid) ber S)ant be8 3d)ü(er§ fid) foft öon felbft in biefe fi^li^ten

©tropbfn ergoffen. folgt bnnn eine 25ic^terin, @mmn SOietjer,

öon bereu Jnleiit mit )d)on oor brei Sollten eine ^robe gegeben

hoben. 3bte ebenfo tiefgebod)ten mie formf^önen ®erfe merben

mohl ond) bic^mol mieber greunbe finben. ®^lufe fommt

ein ©tüddjen poetifcher 'ißrofn oon beifclben 5öerfoffetin
;
mir hoffe«

ond) bomit ju erfreuen.

©ollten mir mit nuferer „poetif^en Söeigobe" beroeifen fönnen,

bo^ Söofel fein fo „nüchterner" Ort ift, mie mon geroöhnli^ meint,

fo hoben bie h«oe Seiten biefcä Sntermeäjoä ihren 3*oerf erfüllt.
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2ln öurcffjacöt.

2 r 1

0

[ e 1 1 e.

I.

5)cm <^c6vex-.

2u l^aft )ie lueit Dor mit erfc^Ioffeit

®ie ^43forten in bet @c^öiil)eit ilanb;

SBie biet ic^ Üöoiinen bort einpfanb

:

®ii )ie weit bor mit eifc^iofien.

So, gUicflid), met an beiner ^onb
StuS bem taftorit^eii Cuell gciioficu! —
®u i^oft jie »eit bot mir ecid)(offen

2)ie '^^forten in bet @d)ön^eit :üanb.

II.

2)ic .petjeu ^oft bu iinä eiitjünbet

^Itn beiner @eetc beiCgcr @lut:

®u Icl^rteft ung, mag groß, mag gut;

®ic ^erjeii ^oft bu uiig eiitäünbet.

Unb i'ont ung je bet junge 5DIut,

<S5tetg ()aft bu boc^ ung Sieg bertünbet;

®ie §et5en l^nft bu ung entjünbet

3In beiner Seefe l^eifger ©tut.

^ob' Saut! @g ift brum unjer fieben

Sin ging itot^ beinern l^ol^eu

Si^ »eig eg »ol^I, mir mögen biel —
$ob Sollt, eg ift brum uufer Sebeu

Sin ftompf unb ni^t ein eitleg Spiet;

Unb »icb iiiig Que^ teil! Sieg gegeben —
.pob Saut, fo bteibt borf) uufer fieben

Sill {^tog iiod) beinern l^o^eii 3ift-
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III.

Vivitur inerenio, cetera mortis erunt.

Cb bu bfut oucb ©ruft gefunfen,

üebenbtg bleibt bein eblct ©eift,

Xet über 3f't unb Söeft un8 meist,

Db bu ]^eut aud) jur ©ruft gefunlen.

S;enn raoS baS ^erj bein ÖefteS l^eifet,

roaren äcf)te .öimmetsfunfen.

Cb bu bfut aurf) jur ©ruft gefuufen,

iJebeiibig bleibt beiu ebler ©eift!

10. 3tu0uft 1897, anbei t ©eßtcr.

3afob Sunfl^arbtä Seflräbniätafl.
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^^rüblingsabcnö.

To^ roar ein inonneoonev grü^lingstng.

^uf ißnrt imb SBeil^et (og’S tnie ©onntogSfrieben;

®ie Cuft bur^jittertc bev 'Jltnfel ©cl)lag,

Unb air bicä @(ütf, id) raufet eS miv befdjieben.

®enn mir ,viv Seite, jcfeön raie ^immel§lid)t,

Unb raie bev griifeling fetbff in fnnfter @üte

©d)rittft bn, mein iJieb, mit ftillem 9(iigefid)t,

®or bem mein J^erj eripriefet in 5D?aienblüte.

Xocb nicht ein ÜBcvt oon fiiebe ipracfeen rair.

3d) tann unb borf jo nimmermehr e§ mögen,

Sefet, bo’ä ju ipiit, Don meiner Sehnjucfet bir,

4<on meinem GMiict unb meinem Sd)merj jii fogen.

!Tüch feord)! mein Scferaeigen bridit bc§ 5-rüb(ing8 Sout:

„3(h liebe bidi,“ bie ^tinjet ruft'? öom öonme.

„Xu bift mir lieb gleich einer feolben ®rout" —
So fang bie iDfodjtigoII, nod) feolb im Xroume.

Unb fiefe, bie Sonne, bie burcfe iBolten locfet.

Sie fogt’? unb löfet’? auf hunbert Stellen blifeen

;

„Xu bift’S oKein, bie ifen glüdfelig mod)t,

Äonn er oud) nie bid) uöflig mehr befifeen."

„C febraeig," fo fproch bein 31uge foft etbo?t;

Schon foh id) uud) bein |)aupt fich trofeig neigen.

^^d) fchttieige jo, mein Sieb, unb fei getroft:

^uch Sonne, Xeich unb 9lmfet raerben feferaeigen.

91. ©ffeter.
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*

I r i 0 1 c 1 1.

3Bi) ineiiitT ^iebe üBortc febleit

3ft’S bic 'JJfufit, bie 9(IIe3 fagt.

Sie ift'ö, bie bie mein 'Scbiien flogt,

SBo meinet iJiebe 9ömte fel^len.

iöenn bidj, mein Sieb, mein 9tuge frogt,

bu bid) ni^t nod) 'Hntmott gniilen:

933o beiner :^iebe il^orte felgten,

3ft’8 bie 'Ufufif, bie 9Uleä jogt! —
3(. (5)cB(er.

5#-
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2lbenörot.

*

'iHuf bcm ftiHeii ^ügel,

'JKo bie Sinbe raufest,

jpab’ it^ oft bem Siebe

Wütterteinö gelaufcbt.

„@oIbne Slbenbfomie!"

2Büt il^r fiebfter Sang.

^öv ict) biefe SBeife,

35?irb mir mol^I unb bang.

il^eim ein ®Iütenjcf)auer

SSon ben

Heber meinen Scheitel

Sac^t ein Äofen gel^t —
3inf ben goib’nen gluren

S(^mebt ein liebes 8i(b

:

''JUfeine fel ge ÜJhitter,

Unb fie läe^elt milb!

6. ü)Jct;et

»fljlcr iiibrlmd) W9S, 18
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Den Ccn3 muß idf oerFlagen.

*

®en ücnj mufe iri) öcrflaflen,

§at mir eg mtget^aii,

®ofe in bimipfet Siige

9?ic^t länger mcilen ionn.

ICen Senj^ nmfe ic^ oerfingen,

IDen lichten !^lütenbng,

jDen ftro'^lenb binnen .'pimmel,

!Deii 3inditignllen)tf)lng.

9hin muß idi gelb" u"i> '"""betn,

Sie id) jmei ^leuglein ftnb,

®ie, loie ber grüblingöb""»"^^-

So blnn unb järliib jtnb! —
Is. aJlcoer.
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(Sin ,^üttd)cn träumt im ^lieber,

Umftorft öom S8Iütenjd)Qum.

(Sö finh ber Stuft l^etnieber

Som rofgen ?tpfeI6num.

Unb Slmoretten fteigen

hinauf jum Jenfterfein;

ifön firf) bic B'oeigc neigen,

2'n gucfen fie t)inein.

Sie lüften bie ©nrbine,

ITie jarte, iri^blmi,

Siit lofer Sc^elmemniene

Unb fi({)ern teig: „St^an! Srfimt!" —



-- 27(> —

lOeiömaimstraum.

-*

3üugft 1)ab’ id) fie im Ivaum geje^n^

®cf)äferä braune iiiejc;

8ic boiib au« ÜDJafetieb etueu Ätanj

3m 3S3albe auf ber SBiq’e.

2)rauf Io«te fie mit meieret Jpanb

Sin muntre« Üämmerbbdct)en,

Schlang ba« ©eroinb um feinen ^al«

Uub fraulte i^m bie 53öcf(^en.

ÖJeni liefe ba« Sierefeen e« gefefeefen^

ßag ftid ju yie«cfeen« f^üfeen.

®a fing bo« lofe äJJenf^entinb

2)n« Sämmefeen an ju füffen!

Unb ma« jum ©cfeluffe iefe eq'cfeaut,

Seim Sib, '«
ift feine 2üge!

@« trug ber Scfeelm, ba« meifee 2amm,

@ar meine eignen 3üge-

^ilf @ott, roenn iefe ba« 9)Jäbeljftnb-

^flleine auf ber äöiefe,

2;aun tüffe itfe ben roten SJiunb

lEer allerüebften 2iefe !
—

e. Dieser.
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»

SBie mein $etj ber 3lnemtme,

Xie matt am 3i^nlbe8)oume blaut

Hub mit ber bleiben ®lütentronc

5luf buntle« 3Kdd8 bfniiebericliaiit

!

Sie fügt nii^t mit bem Jtübling^roinbe,

Ter leicbt bcfrf)roingt oorübersielit

;

3u oft fang er bem blaffen .Stiiibe

(Sin trügerifrf) Sirenenlieb!

9?un fentt es jitternb feine '^Mictc,

üeiS roeinenb in ber 9J?iitter Srf)ofj. —
3öie gteicbft bn menfct)lid)em ©efdjicte,

C, öhimenliebe! Slütenlog! —
e. iÄe^ier.

Sdjtpalbenflug.

*

Tie Sd)rooIbe flog iii3 3letberblan

Unb jubelte: ^^iroitt!

Unb mie fie fang unb aufroärt^ flog,

^^^og meine Seele mit

3lm 3)brgen

!

Tie Siebe roor ber blnnf,

Ter mi^ gen ^immel trug. —
Ter 9tbenb tarn. Tie Sonne fd)iDonb,

Unb erbmört« gel^t ber 3h>9

Cvn Sorgen! —
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lüiinl'd^

9

S8or bciit 3^orfe ouf bem .'püflef,

^Ibgejc^ieben oon bet S5Jett,

Siegt ein Äircb^of, ftilt unb friebticf),

Sinf# Dom äöege, Salb unb ^elb.

ft'eine SDfonumente geben

Äunbe Don ben Sd)Infevn bir;

®lumen nur unb i(f)lid)te ftreu.^e

©inb bet @räbev einj'ge rfier.

®ei bet inorjc^en Sird)l)Dfntnuer

duftet ein ipollunberbaum.

Unter jeinem ®lütenj(f)Ieier

Wbcf)t it^ tul^n äiini lebten 2raum! —
ß. ajlciier

ßcimitJeb.
i »

*

^ubelnb bebt baS @lotio

Sid) au§ ernfter Äloftermaner,

Unb burd) meine ©eele gebt

Seife, febnfiubtSDoIle Jrnuet.

Sel’geä ^Ibnen faßt bn§ .öers,

''D?öd)te mit ben iUielobien

'Jfnd) bem Urquell aller @d)öne,

'Diacb ben .^immelsraeiten fliehen !
—
ß. SRebcr.

f
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.peibe, öbc, braune ;^cibe,

Äa^t, foioeit baä Stuge reicht.

JpDcf) borüber fahler .öinimel,

53om ^Jonemberftunu geb(eid)t.

So lieb’ ich bich, ftumme ^eibe,

.^eben ®lüten)thiuucfe^ bar,

Seit ba« SBeh, ba^ itameuloje,

'JJiir gebleicht bag Öocteiihaar! —
® «etjer

O '

Sterben.

*

'JJtorjchenber Stein fintt flirrenb Oom Surme,

2Öcltenbes Saub 5ieht rafchelnb im Sturme.

Äfagenb entfchiuebt in blnueube fyerueii

Sßefpergeläute hin ä« beu Sternen.

'Jlber in feierlich heil'fltr Stifle

yö2t fidi bie Seele auä irbifcher .'püHe! —
CS 9Me^er
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leben.

*

luor ein SoviDürt^bvingen,

©tunngebrau^ iinb .'pnft!

@in ©pteltcn fül)iict ©d)miugen;

<Sin ftnmpfen ol^ne 9iaft!

®o§ roar ein Slnfmärtäftreben,

<Sin (obevnb Ärofttieiipiü^n

;

^in @d)offen unb ein Sieben,

<Sin mntigbeibcä 50?nl)n! —

Unb froge id) inic^ leife,

Äl'Qä id) errungen ^ob,

Sönt mir bie alte 'JS5ei)e;

@iit Mreiiälein imb ein @rab! —
(S StfBor.
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Die Drehorgel.

imb !olt iffä biaupen, unbarml^erjig jevrt ber )aujeiibe

.ÖerbfttDinb bie bunten iölätter Don 93antn unb ©trouc^. ®in

tDel^mutDorier ^ouef) burd^5ittevt bie enti"(^(afenbe 9?atur unb roobl

auc^ ba8 öerj ber SJienfc^en! —
®or meinem ^Qul'e )pielt eine ®te^orgeI il^re ^eiteren SBeijen!

93e^enbe tret irf) anä genfter; benn icb liebe biefeä meit^mütige

^^nCtrument, bieje trantmac^enben Jöne! —
Sin munterer StrnnBron^er tlingt fröl^li(^ jn mir l^ermif;

ober er oermog nid)t meine trübe 0timmung ju Derfc^euc^en, bilbet

er borf) einen allju )’(bmeräli^en SJontroft äum menfd}(i(t)en Snntmer,

ber il^n begleitet! Slrm, ’^nlbla^m, blinb! jo lautet mir ber Jert

ju ben ^üpfenben .<it längen! —
sieben bem blinben, ölten Crgelmonn ftel^t, Dor Äölte bebenb,

ein grou^oorigea, himmergebeugteS SBeib, fof)l unb oerje^rumpft,

gleid) einer roonbelnben ÜKuinie, erftorrt in 9Jot unb töglid)em

61enb ! Slic^tä lebt in biejem tiogem 3Intli^, olS ein ißoor nod)t'

bitnfle klugen, goft unheimlich, >oie im erglühen jie unb

crjählen oon längjt entjehmunbener SKocht, Don Inngjt Derblidienem

©lonje.

®o erhebt boä SBeib bie grofie fnorrige $onb noch meinem

Jenjter, unb inbem jie einen hbljetnen Heller gejehidt ouj ber braunen

gleiche balanciert, bittet jie mit rauher, hfijerer Stimme um ein

Stlmojen. — meife nicht, toie e§ tarn, plbhli^ mupte ich

meine? Derftorbenen 93ater? gebenfen. Sind) er h«tte im Stlter bo?

Sicht be? Stuge? oerloren, unb eine höfee Shrönc ©rinnerung

oerbunfelte jäh meine ®licfe — mir roor ol? grüfee mid) ber lote.

fRajch warf ich fine ©ilbermünje in bie bargcreidite Schale.
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®a 509 e« mic ein (ic^ter ©tro'^l ber )rf)eibenben Sonne über

bn§ oerioitterte ©ejicbt bet mitten. X'anfenb {(baute {ie mir

empor, jo ooll @lüct, baß {ie mit faft bübfcb unb jpmpQtbiicb Dorfam.

25rauf flüfterte fie bem 'JJfann etioaä inä Obr, worauf auch er

mit freunb(i(bet ''JJJiene mir jimittte, bie batb erlofcbenen ^ilitfc

nach mir aufjcbfnflenb, unb oon neuem begann er ju fpieten.

„i^yreut (Siicb be» Üeben?!" tonte eä roimmernb b'oauf in

meine @in)nmteit, iiiib unter beu leije oetbaüenbeu Äfängeu jog boä

alte '^aar langfam bie öbe, feurijte @affe entlang, b>*wuS inä

mirbelnbe, faufenbe Stbneegeftbber
;

b*nou8 inS grnuoerfcbleierte,

büftere Ungeioiffe! —
C^a, „ Jreut ®ucb beä iJebenS! ipflücfet bie >Kofe, eb fie oer=

blübt!" ?(cb wer e3 tann! Unb icb gebacbte einer blaffen, belieb

erblübteu iKofe, bie ber loilbe Sturm im äcu5 entblättert. 3 ct)

gebacbte meine« iliiibe«, ba« nun febläft bei feinen Sd)weftern, beu

eruften, bleichen ff-tiebbofrofen. Unb mit judenbem UJhinbe flü'

fterte icb leiff: -r®cbJaf wobt, mein Liebling, fcblnf loobt!" —
Seit jenem ^rübling aber habe icb oerlernt, miclj be« i?eben«

liicbetub JU freuen !
— — is. sjicocr.
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pom

Hoivmbcr ?89r bis 511m 5b 0ftobei- ^898.

P011 I)r. J?aur.

*

'JJooembct

6 . neue ® ibliot^efgebäube auf bem oor bem

Sernouinanum roitb eingeroei^t imb in SSetbinbung mit biefem SlctuS

bie JHeftoratäfeier bet Unioerfität abge^aiten. J^iefe nimmt einen

etroaä größeren 3Ka§ftab an. Stn Stelle bet 'Hula tritt a(s Üofal

bet Jeier bie TOnrtinäfird^e. Jtacb bet 9tebe be^ abtretenben 9tettorä

ißrofeffor öetn^arb S)u^m über bie iöibtiotl^et ber jübifdjen ©emeinbe

merben eine 9teif)e öon @t)tenpromotionen oorgenommen : ®on ber

tl^eotog. gofuttat wirb 511111 (Sl^renboftot ernannt ißtof. .^erminjarb

(Saujanne); 0011 ber iuriftifc^en (Sentralbal^nbireftor Oberer ( iönfet l

iinb 58iinbe§ri^ter Solban (Saiifanne) ; oon ber mebi5inijt^en Jl^eobot

©ngetmann (58ofeI), .Beicf)ming5(ebtet Scf)iber (Safet) unb ^amel,

3)irettor be^ Smit^jonian ^nftitiite (SBafl^ington) ; enblict) non bet

p^ilofo|)f)if(t)en bie ^roff. Stiibolf Stä^elin unb Si^iilin

(öafeli. 3tii§ ber 3Kartinäfirt^e begaben fict) bie geftteitnel^mer in

feierli^em 3uge üor ba§ neue, molE|Ige(ungene unb prächtig baftel^enbe

8ibliotf)efgebäube. @1 fproefien l^iet ßmaniiel Sa ÜHodie, ber 'Xrif)iteft,

ber bem 9?eg.=3tat Dr. Stuft ©rennet ben Si^Iüffet übergab, biefer

üt? Vertreter ber Uiegieriing nnb '.?(nbrea3 .^eiister, ©rüfibent ber
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58ib(iotl^effDmmi))ion, ber in (eöter iiinie ben Scf)lüfiel entgegennat)!».

®ctfelbc l^ot olä geftfd)rift unb jng(eid) ol§ Unioevittät^programm

eine in{)altreii^e „@efd)id)te bet 0effent(idien iöibiiotl^ef ber Unioer^itnt

S3a)el" oetfoRt unb bie Öibliotl^efDenpnitnng bnrd) ?lus|'teUung einiger

il^ret roertöollftcn Sd)ö^e ben 2ag ber g-reube ouggejeiebnet. (siii

belebtes unb nuBerorbentti^ ftort beiud)teS Öontett im SKujitiante,

enb(id) out Stbeub ein SfomtnerS ber <3tubentenid)aft in ber jöiug-

oogtei^oHe mifditen ad ben ernften 'Jioten ben 5mi tto|et öe)ellig=

feit bei.

9facb tangein üeiben ftirbt bet Stfel'tor bet iönSter |)omöDpntben,

Dr. Stuctner=3?urd^arbt.

8 . Sonjert ju ©unften ber tüMtioen® unb SBaiientofie ber

Ord)e)tertnitgtiebcr unter ©Jitroirfung »on Stau SJforie ißarnoicini

in ber SD^ortinStirebe.

9. 3n einem groben Äoiijert im SOht^ifianl tritt bet Seipjigcr

Äomponift unb SJfoäartfpieter Äart Sfeinede auf.

12 . ©rober ^Kat. tSin iKetuvS beS S&ouunternebmerS ?llbert

betr. Senübung eines 'ipferbeftnllS an ber Söintergaffe mirb nad) 2ln=

trag ber ^etitionSfommif^ion jum Seil begrünbet erttärt
;
bann giebt

4er 3tat (eine Buftimmung 5U jroei oon ber 9fegierung abge)cbIoiienen

^auSfüufen, nimmt bie SSorlage an betr. ilorreftion beS unterfteii

SBiefentaufS unb beS red)ten 9tbeinuferS unb genehmigt auch in jiueiter

fieinng bie S'it^engefebf (Sinteifnng ber ißfatrgemeinben, SBnbt ber

©eiftlidjen, 'itbänberung ber Drganifntion ber eoangetifdi^refonnierten

SaubeSfitebe).

14./ 15. Bum ©tänberat mirb bei jebr fcbmad)et Seteitigung

geroöbtt mit 2799 Stimmen Dr. ^mit Seberrer, bejfen tonjerontioer

©egenfanbibat äöitbetm Sttiütb'tüifcber bereu l(i91 madit. 9lppel=

tationSriebter merbeu ßermann 2a iKoebe unb Stubotf öranb, 6ioi(=

riebter roitb ©ottfrieb StebS; bie erftern jum (Stjob Don 'Bernbatb

Solin unb ^riebricb SBpbett, ber lefetere Don ijJtof. Ulrid) Stuß.
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16. 5lii plb^lict) auftretenbeii 'HJagenblututiflen ftirbt im Slftev

non crft 37 3ai)ten ißrof. Setbinaiib 2)ümm(er, jeit 6 Sohren bei

ausgejei(f)nete Se^rei füv tlniiifc^c i)S^i(oiogie on unjetei |)oc^)c^ii(e.

17. 3iiw* bei UniDeriitnt für 1897 roirb oon bet IRegeuj

bejeidjiiet ißtof. iHubolf lÜiaffini.

21. 2)ie Siebcrtafel unb bei iliebertrans t)alteu i^te C£äcUien=

feiet, biefet in bet iöntgoogtei, jene im DJufilfoal ob.

23. Don bet ^Regierung auägeorbeitete iöubget für 1897,

bo^ foebeii im 2>tiirfe ^erauSfommt, fie^t not: 8,980.521 ?lu8=

gaben unb 7,274.790 gi- ®innnl)inen, fomit ein ®eficit oon

1,705.731, ba^ eDentuell an§ einem iWeft be§ iRefetoefonbS unb mit

einet (St^b^ung bet Steuern foll gebeit roetben.

24. ®ie Sifeung bet (5'tfiwilligen Sc^ulfijnobe im großen Sool

beb iöetnoullianumb berät über eine jet)t meit gel^enbe IReorganifatiou

beb 1880er Sc^ulgefefecb, alb beten .^anptpuntt aufjufafien ift bie

fog. 5lbfd)affung bet Stänbefd)u(eu, b. l). ^ubbel^uung bet 'sßrimot»

fd)ulen auf 6 (ftatt 4i ®ie SJeuetuug »ertritt ©etunbar=

Üc^ret gautiii, beu gegenroärtig gütigen Stanbpunlt Dr. Stubolf

^of} alb Stefereut unb .Slotreferent, hierauf folgt bie ®ibtuffion.

25. (Sb mirb eine 4?ereinigung für Sojiniroiffeuft^aft unter bem

ißtäfibium oon lRot.=f)iat SBullft^leger gegrünbet. — 3)er Sabter

unb 3ürc^et Öanfoerein fufioniert mit bet Unionbanl 0t. (SJallen

unb mirb meiter leben unter bet güma Sd)meijerifd)er Santoereiu

mit 40 SRülionen ^Ittienlapital. 3nbeffen ^arrt bie gufion bet

IRatifüation burc^ bie (i^eneralDerfammlnngen. — ®ie'ßtoteft=ißetition

an ben Sunbebrat 511 (SJunflen bet in ber Xürtei mijäl^anbelten iHrmenier

ift im Äanton ®afelftabt oon 6160 SDiännern unb 10,480 grauen

unterjeic^net roorben.

26. @ r 0 6 e r Di a t. Diac^ ber (Genehmigung einer Dieihe öon

iöütgeraufnahmen roirb ein Dielurb |)otanbt (betr. Äotrcltiou beb

2)olber= alias Sauoneuroegb) abgeroiefen. ®ann ualibiert ber Diät
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bie 9iid)tertt)Ql^(cn f^'iel^e 14. 15. b8.) iinb eclebigt beit elften JcU

beS ^tüfmig?berid)te§ für 1895. — iHiii ?lbeub finbct ein Familien»

öbenb ber ißofitioen @emeinbe^®eveine in ber ^öiugnogteil^ane ftntt,

loobei ipforter Samuel ^veiämert, iönter, referiert über perfön(id)e2

6’^riftenfeben.

28. ®cr ®ireftor ber mebijinif^en .SKini! im Spitnl unb

orbentl. ijJrofeffDr ber SKebijin, Dr. ^ermann 3mmermann, feiert

unter monnigfoc^en Sprüngen non Sel^örben unb Korporationen ba3

^^ubiläum feiner 25=jül)rigen SBirlfamfeit in Sojel mit einem Sanfett

im Scbü^enf)on§, nai^bem il^m fc^on am Jage jiioor bie Stubenten-

fd)aft einen gadeljng bargebrnc^t l^at. — 3n ber Karbinat^allc

begel^t ber Unteroffiäier^oerein ba§ geft jeine§ 30-jnl)rigen Seftanbe?

oetbunben mit ber SBei^e einer neuen fjotine.

29. ffg. ©aftjpiel oon ißrofeffor Stuft ifJoffatt im Stabttt)eater.

Ss erftredt fid) auf bie ^Rollen beS 9?att)an (in Seffingä iRatl^an

ber SBeifel, be§ S^plod I Si^atefpeare« Kaufmann oon SJenebig),

9?apoleon I. (Sarboii^ fDinbame Sang ©enei unb Slhilel) |)affan

(in Sd)irict§ fjieäco).

3)e5ember 1896.

.3. ©rofeerlRot. 9iad) ber iöeftätignng einer iBürgeraufnal^me

in§ 'jlürgerreebt ber ©emeinbe Stielten toivb ber ißrüfung^beridit für

1 895 jit Silbe, ber lRed)nitnggberid)t biirdiberoteii itnb beibe genet)migt,

ber erftere mit jioei '^oftnloten, bem einen i. S. ber Uebernof)iite

be3 {Jijc^erioega bttr^ ben Staat, bem anbern i. S. einer Staat?»

apotl^efe. — ®er ©cfangoereiit führt ba? Cratorinm „^raiiäiätuä"

oon Sbgar Jinel im älhifilfaal auf mit ben Soliften 3ulia Usiefli,

SJobert Kaufmann unb 'flau! ®bppte. ^etnaih finbet im Kafino

eilt Qlanfett ftatt.

6. ®er Sanier 50Jnnnerd)Ot feiert fein 70»jährige? löeftehen

mit einem ®orinittag?tonjert unb mit 'iHbenb mit einer gefelligen

SSereinigttng, bie jttg(eid) a(? SäcUienfeier gilt, beibe? im SJfitfilfaal.
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6. ffg. 3m J ^eater gaftiert ber Spielteiiov ^levmc^ oii« Xreebcu

in „3auberflöte," „SBeiße S;nme'' unb „Iroubabtmr".

7. 3m 'IJter Don 72 3abrc» ftirbt Dr. JHobcrt SBebcr, bctonnt

nig ©(^riflftellei' iinb a(^ Herausgeber ber

11.

fig. 3iii Stabttl)enter tritt ber portngiefijcbe ®oritoni)t

^rnnceScD b’Vlnbrabe ntS ©oft onf („öarbier Don Seoifla" unb

„jTon 3uan"j.

12. ToS Dollenbete ©ericbtSl^anS onf bem Slreol äum fiomet

roirb einem meiteren ÄreiS jugänglicb geinod)t unb foU im Üonf

ber näd)ften SBodie bezogen toerben.

12.13. ^forrrer Sllfreb 'SUt^err roirb mit 520 Don 53Ö

©timmcn o(S Hf*>'Ptpforver ju @t. üeonborb beftötigt.

14. 'Jln ber Uniocrfitöt ftnbieren im tonfenben ii'interfemefter

4()1 immotritnlierte Stubenten, 38 mel^r ots im Sommer. Soju

fonimen 278 nid)t immotritulierte, looDon 54 $omen
;

eine Xome

ift regelrechte Stubentin. Jh^ologie ftnbieren 55, 3iirispruben,^ 35,

9)^ebijin 168, 203. XoDon finb 355 SchiDeijer, 141

SöoSler. ®ie ©ejointjahl oller beträgt 739, iDornnter 55

Tomen.

16. ffg. (Sin großer öojar, nnterbrodien Don Äoiii^ert^ unb

TbfntftöLirftcIIungen für Slinbcr nnb für @r>Dod)fenc, finbet im 50hifif=

foole beS Stobttofino*? ftott jn ©nnften ber ^^eftolo,\?iigeienfchaft,

bie jn 3Infong beS 3ohreS gegrünbet mürbe unb fid) beS SBerfcS

ber 3)01di= nnb ^Irotoerteilung on bebürftige Scfiultinber möbrenb

ber Sommerferien angenommen bnt-

17. ©rofeerSiot. 9focb einer 3nterpeIlotion Don 3ojefSd)ilb

über bie Sentrolbohnbof=31nge(egenheit genehmigt ber iHot mit Tring»

(icbfeit ©rmerbung ber Sleonhorbftapfelberg 5, ©erbergöfilein

40 nnb SJfüdheimerftrohe 83. Tonn mirb boä ©efeh betreffenb

Orgonifotion beS ^loubeportementS ju (Snbe beroten unb ongenommen,

hierauf ber Slntonf rotifijiert oon SKeihegoffe 5, Don
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.^utgajje 10 uiib eineä ©tüdc» ßaiib an ber ^aniinerftrape; auf

(e^term Slrcaf merben ein ^olijeipofteu imb ein Söfctiinagaäin erfteflt

inerben. öjproptiationäermät^tigung initb erteilt für ein ©tütf äonb

jur Sur^fü^tung bet Slaragrabentorreftion; enbtict) baä ßanb runb

um ben ^Ufejpital au§ )anitari|cf)en ©rünben mit einem Öauüerbot

belegt. — 3tm ?lbenb tonftituiert fic^ eine Äommiffion, bie bie Sr^t'

tung ber ^uine ®ornacb in intern jefeigen äwftonb ficb jum 3iele Kfel-

18. 3n biejen Sogen befct)liepen je einen ö=ftünbigen popii=

lären Äurs (Uiiiversity extension) bie DDr. ^aiil '.Sart]^ über

©ejunbl^eitöpflege unb 'Jiub. übet \Hfrita. 3n ben erften SBocben

1897 roerben folgen bie '.ßroff. Stlbert 18ur(f^arbt=5i*isler mit Silbern

aus ber Saäler ©ejc^icbte unb |)einrict) SBöIfflin mit einem ß^flu?

„ou^ bet Ä'unftftabt Jloreiiä.'' Sei biefem 'llnlaß raieberf|o(en mit,

baß biefe (£l)cten ju Slnfang 1895 begannen mit einer Serie oon

Dr. Saniel Seragut'^ über bie ftanjöiijcbe Sfeootution unb oon

Dr. Sllbert ©epler über ©diiflet. tSnblic^ fei eine Unterlnffung bet

Dorjäl^tigen G^ronif no^getrogen: Gnbe 1895 fpractien Dr. Seragutl^

übet franjpfifcfie Steoolution 2. Seit unb 5ßrof. St). Äojat über

SoltSleben unb Sott§mittjd)nft ; Stnfang 1896 Dr. .§ong Srog

über Gonrab fyetbinanb 3)?et)er unb ißtof. tRubolf Surcf^arbt über

bie .Iperfunft unferer Sierroelt.

21. 9?o(^bem am Sormittag in ©t. ©ollen bie ©eneroloet-

fammlung bet ?lttionäte ber Unionbanf mit fcf)iDacf)em SBiberfpruc^

bie gufion mit bem So8ter unb Santoerein auägefvtoc^en

^atte, gab am 9ta^mittog in Safe! bie ©eneratoerfammlung biefeä

Slnftitute auc^ i^te 3uft>'«>ttung, mobei gleictjfortä nur eine oer=

fcbioinbenbe 3Rinberl^eit oon ©timmen fic^ bagegen äußerten. Sag

neue 3nftitut, ©ct)ioei 5 erifc^er SonfOerein, befi^t ein Wtien*

fapitol oon 40 Stiftionen (f.
25. 9?oo.).

27. ©roferat ©cf)är l^ölt im benacbborten Sinningen einen

Sortrag ju ©unften einet Setbinbung biefeä SorfeS mit Snfct
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mit einem etettrijctieu 2vom buve^ bnö Sadtlettenquartiei:. ße-

lingt i^m, bic ÖeDölfenmg unb bie iücl^öcbeii be§ Sorfeä für feinen

'45(an 5U geminneii. SIuc^ ber iöaSter @toße 9int mirb firf) bamit

,Vi befnffen l)nben, bn ber ©enannte eine SJJotion anf (ärflennng

biefer JrmnUnie bofetbft eingereid)t f)at.

81. C^ne ouf bie ein5dnen Siloefter- unb 9ieujal^rfeftlicl)=

feiten ein.^ntreten, bie teilg im gomilienfteiä, teilä in ben Söereinen

gefeiert mürben, nennt bie ©^roiiif o(s bie ^ernorragenbfte bic

Siioefterüerlofungen beä fiunftöcreinä unb ber Ännfttergefellfc^aft,

bie neben einigen glüdtic^en ©eminnern eine ganje ^Injaf)! Un^n^

friebenct feboffen, bie teer nnSgeben.

3m (iiDitftanbäburenu mnrben im Snnf beS 3ftb'^eä 189(5

eingetragen 293ö ©ebnrten, 828 Irnuungen unb 1588 Jobe^*

fälle. ®ie im Äontrollburenn oerieiebnete 3unabme ber '.öeoölfe»

rung infolge oon ©inmonbetung beträgt 2773, jnfommen mit beni

Ueberfebug bet ©ebnrten über bie XobeSfüIle 4041 Seelen. ®ie

iöeoölfernng be® ilontonö betrug am 31. Sejember 189(5; 93,885

Seelen. — 3m ilaufe beS 3abte2 mürben 357 SBobnbäufer mit

1250 SBobnnngen unb 4514 Zimmern bejiebbar.

3annar 1897.

4. ®er Ännftmoler Sllbert fionberer an^ 93afel mar oor

menigen 3abten non feiner übel beleumbeten ©attiii, einer Star*

gauerin, bic ec in bobem Sllter gebeiratet botte, unb beten 3>t’

bälter getötet morben. 3«bt ift bie
'
4?ecfon, Slotbnrga Slinber ge

ftorben nnb e8 erbebt ficb Streit über beten oom ermorbeten ©atten

ftommenben Stacblag oon 140,000 gi'Qntci'- ©iüilgeric()t3*

febteibetei nnb beägleicben baö ©ioilgericbt fproeben nach bem ftrengen

Öuebftoben beä ©efe^eä ben ©eben ber Stinbec' ^, 3 , bem Sobn

üanbererä auö erfter ©be Va ber 9iarf)laffenftbnft 511 . ®ag Sttjpel*

lationägeri^t aber ftiefe in feiner Sigung oom 4. 3<iiiuor biefe»

»ailft 3ahrbucl) 189s. 19
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Urteil um, ba bur^ bie ÜKorbtl^at bie SBinber unb jomit beten @rben

alle^ ?Recbt auf ®eerbung SanbeterS »erloren l^aben.

4. ff. @eorg ?tnt^e8, bet ®regbener Soritonift, tritt im ©tobt»

tbeater ouf in 50?a3co9niä „Saoalleria," in SeoncaDaüoä ,,^agli»

ojji," in bcn „Hugenotten" (SRaout), in „Sarmen" (^vofe) unb

in „S^annböufer."

6. ®et SBeitere Sürgerrnt erteilt bem Sürgerratgfcbreiber

Dr. ÄQtl 93emoulli nad) mel^t at? 20»jäl^rigen treuen ®ienften

bie erbetene, burd) ©efunb^eitgriidficbten bebingte Sntlaffung.

9. ®ie freiroillige ©^ulf^nobe befd)lie^t ouf bie ^Referate ber

Sel)rer 9?. unb ®oninget»5rc^, bem @rjiel^ung§tate ju

beontrogen, er möge bie 9lbf^offung beä Uiiterrid)tg in bet Slntiguo

in ben unterften ^rimorfloffen unb bereu ©rfe^ung burd) bie edige

grottur oetfngen. ®ie 9Intiqun toot 1884 auf ©tiinb beä 93e»

fdbluffeS einer ßonferenj bon f^meijetifcben SReftoren eingefü|rt

morben. ®ie roenigen Kantone bie mitgemo^t batten, fielen bolb

wieber ob unb gegenroörtig ftebt 93ofel in biefer H*”fitbt allein. —
2)er Äaufmönnifcbe herein feiert fein SabreSfeft im 9D?ufitfaal.

10. 3n S)o0og roirb bag Sanatorium „Qln ber Stille" für

93rufttranfe beibet 93afet eingcmeibt. ®ie prächtige unb jmedinäfeig

an gefcbübter Sage gebaute 9lnftolt mürbe unter ben ^Infpijien bet

©emeinnnbigen ©efeflfcbnft aii§ ben reichen ©oben ba8lerifd)en 0pfer=

finneS erfteltt. 93ei bem Stau bet Slnftalt mar in beröorrogenbet

2Beifc beteiligt Stubolf ©arafin=3:bi«if<h» ^räfibent bet Spejial»

lommiffion unb STotl ®bd)lin--.3felin, beren Saffier, ber olä ber»

jeitiger ®orfteber ber ©emeinnübigen ©efetlf^aft aud) bei ber ©in»

roeibung neben bem genonnten eine beroorrogenbe 9?olle fpielte.

®en iBau leitete %cbiteft 3uliu8 ftMterbotn; ®ire!tor ber Stnftalt

ift Dr. Stuguft Sünbig. 3«! Unterftübung unb Sllimentierung

beä SBerteä bot ficb Oot Surjem in ®afet ein Hilfäoetein für Stuft»

franfe- fonftituiert, ol^ beffen ißräfibent Dr. Ha«ä Surcfborbt»
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getfc^erin bie f^ötie @inwei]^un08fcier mitmoc^te. ©i^on ift ba§

©onatorium Don etwa 40 Patienten bejogen; e« bietet aber für

eine »eit größere 9ioum.

3n Öafel ftarb ber öltefte Siiiioo^nev ber ©tobt,

?Inbreä=S!BQtt, früher SIpotbeter in 33iet, geb. 20. Stuguft 1801.

@r botte bei feinem ©^»iegcrfobn, ißfr. Slnguft Sinber ju @t. ^eter,

bie leßten 3obre eines nad) ben 93erbättniffen rüftigen ©reifenalter?

jugebra^t.

13. 3)ic SSerlebrötonmiiffion mäbtte 511» ®ertcbrfelretär |»enn.

.^artinann au§ Stieben.

14. @ro|er Stat. Stocb einer 3ntcvpeIlation über eine Petition

be« ^olijeitorpö roirb ein ©efebetfentraurf betreffenb SSerniittlung^aint

in 1, itejung buvcbbernteii, iinb bem griebricb ©röfelin, ber megen

SBeinbiebftabiS ju 3 SJtonoten oerurtcilt roorben »or, nacb tangerer

®i§tuffion ein Seit feiner ©träfe auf bein ©nabenroege ertaffen.

16. Sie Slunfttommiffion tauft für bie öffenttiAe ©ammtnng

beö SJtufenmö nm ben ißreig oon 12,5(X) grontcn eine prn^tige

SKarniorftatue beä Äünftlerö Soboin'f^ |)offniann in Stom. Sie

mar mit einigen SSottmnrfcben Sietiefä in ben testen SBo^en in

ber Äunftbnfte anögeftctlt. ©ie mag al^ ^tpbrobite binbmnene be=

jei^net »eiben, ©ie ift »obt bnS erfte moberne potpcbrome ©tufp=

turmert, baS b'^>^ öffenttiib aufgeftetlt roirb. Sie SJtittcI jiir Sin-

f^affnng ftoffen aus bem Segat ber jüngft tierftorbenen ^rau ÜWnrga*

retba i0urctborbt=^eusler.

17. Slenefijtonjert Sßotttnnb.

18. 3n ber ^erfon be» 88'/2=jäbrigen $fr. 3Jt. ©cbaffner=

^äftb ftirbt »obt ber öttcfte ©taatöbiener 'ilafet. Sie testen Sabre

feinet ÖebenS oerbracbte er im Stubeftanb, nacbbem er tauge in ber

©t. Sbeoborögemeinbe ge»irtt batte.

20. ff. ©aftfpiet ber ^rimabonna Soto iöeetb öon ber

Oper in SBien unb ber ©ro&en Cper in ^ari§ („ßtfa" im itoben-
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(jrin, „0igliiibe" in bcr 3i>altüic imb „4)iavgovet^a" in ber gleid)=

namigen Cper).

23. ^-euettDc^rball im U)Jufifjnal.

24. ®eburt^tagfcft be8 beut|c^en Äaijevg im 'Dinfitioat.

27. 3“ Qujjerotbeiittirf)cii ißiofefioren an ber UniDerfität mer=

ben ernannt bie bisherigen '^^rioatbocenten Dr. SBietonb (juril't.

^afnltiitl, Dr. 3oel unb Dr. SOfej (pl)ilojophi)cbc Sotultätj. —
(Sine gtäii5enbe 'Sd)littenpartie fährt nad) Cörrad).

28. @ropfr 9iat. XaS '4^ubget 1897 roirb in 'j^ejiig auf

bie (Sinnahmen unb einen großen Jeil ber 'HuSgaben (^u. a. @r=

3iehnngS= unb '4^nubepartement) burthberaten. 3(m 'beginn bev

'^^ormittngfihung mar bie iWatifitation einer Ofeihe oon '4^iitgetanf=

nahmen erfolgt, äut (Sinleitung bcr ^inrhmittagfißnng loat bie 9te=

gietung interpelliert morben, roarnm fie, bie '3an(inie nicht berüd-

fichtigenb, ben Umbau beS Kaufes j\nr „(i^olbenen 9)iünä'' am

SJiorttplah auf ber alten '4iaulinie geftattet habe.

3m SUter oon M 3nh^^” 'Xtnolb fUUnbet, früher

(Hahnhofinfpettor beS (Sentrolbahnhofs, ein SJJann, ber um bie ge=

regelte ?lbmidelnng beS fo fchmierigen SiertehrS auf biefem 5Öahn=

hofe fich große iUerbienftc erroorben hot- — Xie bei ißeftalos5iS

150. ©eburtstag (3anuar 1896) gegrünbetc ifJcftalojjigefeüfchaft, bie

ihre Xhotigteit allen '-iieftrebungen jum leiblichen SBohle ber Sngenb

roibmet (fyerienberforgnng, Suppenoerteilnng n. bgl.) forbert in einem

Slufruf baju auf, ihr getragene Äleibcr u.
f. f. ju überlaffen, bie

fie für arme Äinber umarbeiten jn taffen beabfi^tigt.

29. (Sin ttomite tonftituiert fid) unter bem SJorfiß oon ißrof.

fyriß 'iiurdhnibt, baS ju (Sheen 3ohann fßeler Jeebels ein ®enf'

mal in (Uafel errid)ten mill.

30. X)ie Regierung beruft 511111 orbentlichen ißrofeffor für

flaffif(he'>3hitologie on Stelle be» oerftorbenen ®ümmler einen (Srtrn=^

orbinaviuS ber Unioerfitdt fHoftoef, @rid) '3ethe.
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^ebvuar 1897,

1 ff. ©aftfpid be? ijlaritoniften Slar( ^evron oti3 SreSbeit

im ©tabtt^entcr (7^-(icgenbct .^oKäiiber, .^mi§ .^cilinfl), 3n bcr

imifitQÜfd)cn SBett ift bic 100. @ebutt«taflfeict Jvvon,^ @d)ubcrt«

(29. ' mit Äonjert itnb feftticbcr Sorftelhitifl im ll^eatev bc*

nangeit roorben.

3. Xcv auj3erorbcntl. ^^rofeffor bet ^JatioitaUitoiiDmie, @covg

?(b(er, wirb ouf feinen SBnnfcf) unter 'ilerbnntnng feiner Tienfte

auf ®nbe be§ SBinterfemefter^ aii8 bein UnioerfitätSte'^rKirper ent»

laffen. — Snfofge plöfeticl)en heftigen unb ftarler ÜRegengüffe,

bie bos Schmelzen be# tief liegenben Srbnee« onBergembhnlidi be»

günftigten, mndifen 5Rt)ein, nnb Söiefe jn einer in biefer

3nb|re#äeit feiten gcfehenen ^ofie an.

7. Siebcrtonsert ber Üiebertafel im 9)htfiffnn(.

7./8. 3afirc8feier ber Q5efellfrf)aft für Sönngel. Stabtmiffion

mit SSortrag beg 2)etnng SBeitbre^t ang Stuttgart im großen

'Bereinghaugfnal,

10. Xie talenttolle nnb hothgefchäfete älJalerin fiiiife 9(mang,

bie in ^ßnrig ihre Srfinle gemacht hot. ftirbt im 'Jllter non crft

36 fahren.

11. ©rofeer 9iat. t)fad) einer ^iiterpellation über 51nfftel»

(ung oon 93tunnen im ändern Spalengnnrtier mirb bng '-önbgct

für 1897 jit @nbe beraten. Gg meigt jeht auf an §(nggnben

9,000,624 nnb ein ‘I'efijit bon 1,720,8.34 f^eonten. Sobann wirb

befd)Iofien, bng ©t. 9)inrgarethengnt um ben ^reig bon einer 9Jiil=

lion anjufaufen. Snblid) nimmt ber 3iat eine 9Di?otion nn, bie

einen bereitg im Sauf befinblidien Umbau on ber !ö{nrttpInB=®ifen»

gafeede nnterfagt, für ben bie Diegierung bie feit 1887 beftehenbe

^anlinie nnberüclfichtigt gelaffen hotte.

13. 3ohregfeier beg bnjelftnbtifdien ftantonnlturnberbnnbeg in

bcr Sinrbinolhntle.
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14. 2)ev j)iotej'tantiic^'=!irt^lic^e |)ifföDerein oeranftaltet jum

(S>ebäd)tni4 ber 400. Söiebecle^r boit 2JJelQud)t^ou§ ®eburtätag

eine geict im üliünfter, bei ber $tof. iHubolf Stä^eliii ein Scbeii3=

bilb be§ i»raeceptor Geimaniae entmiift.

18. ©rofeet i){at- Süom ^llörfcngeje^ mecben bie ^rtilef,

bie eine grunbin^lid)e Umänberung erfuhren, bis auf einen in not^=

maliger elfter Üefung bnrct)bernten. 3>Difcb6H l^iiteiii fommt noch

nialS bie ilaulinie an 3Jiav!tpla^= nnb (Sifengapede jur löefpre^ung.

®ie @rrid)tung eincS ©d)aufenfterS an bet ©olbenen 3Kiinäe onf

ber bisherigen iöaulinie roirb nad) bet bereits erteilten Seroitligung

bet 9tegierung beftntigt, in ber Srroartung jebod), bafe im Saufe

ber nächften fünf Sahtc bie @de torrigiert metbc.

23. lieber bie iöunbcSbantöorlage, bie am nächften Sonntag

baS ©dpoeijer ®olt entmeber annchmen ober oenoerfen foll, tebet

in bet ®urgoogteihalle in einet Don ben ©efe^eS

Dcranftaltetcn üßetjammlung 9lat.=9{ot ©urti anS ©t. ©ollen in

empfehlenbem ©inn; gleichzeitig hält and) ber .IponbelS^ iinb 3nbu=

ftrieoerein in ber .Slarbinolhalte eine gtbhete ^ierfammlung ab, in

bet alt 9lat.=9lat ©eig^, '’.fJtäfibent bet §anbelStommer, im Sinne

ber Serioerfnng beS iilontgefeheS Dotiert.

24. ?tm 24. fyebtuiu 1872 trot '4^rof. @b. §agenbad)='jlnrd=

harbt feine Jhötiflfeit am ilinberfpital nnb an ber UiÜDerfität an.

Sin ber erftern fllnftalt begehen feine ehemaligen Slffiftenjärzte biefen

25.

Jahrestag mit einet fleinen freier, bei bet ihm miffenfchaft'

lid;e Slrbeiten überreizt werben. S)ie UniDerfitnt Derfd)iebt bie ent-

fpred)enbe geiet auf ben Sommer.

24 ff. gräulein 9lofa ^.ßoppe Dom berliner |)oftheater tritt als

©oft unfeteS ©tobttheaterS auf in ©tillparzetS „ajfebea," in ©orbouS

„gebora," inSchönthanS „©olbfif^en“ unbinSubermonnS „^eimat.“

25. ©to&er Olat. ©S wirb eine Petition Ihonm wegen

3iecht-JDetweigeriing als unbegrünbet abgewiefen nnb gegenüber bem
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Stnjug @(i)är betr. eine ©trafeenbol^nlinie nod) 'i3inningen eine

luotiDicrte lage^orbnung angenommen. Sn bet SJac^mittagöfi^ung

jc^reitet bcr 9tot über ben Slnjug Wörter betr. (Srgönjnng bee

©efegeij betr. etjeti^eij ©üterrec^t jur Xage?orbnnng, über=

meist einen Stiijug Dr. §uber betr. einl^eit(icf)e gefefetic^e 9iege^

Inng ber ^yer^ältniffe jämtlit^er ftQottid;en iöeamten nnb 9lnge=

fteHten nnb ratifijiert ben Stntauf ber fiiegenjdjnften läOJünägiifetein

20, 24 nnb 26 )omie S^neibergafje 17, ebenfo bie '^lemifligung

ju @{propriationen am 6i)enba^nmeg in Stielten, ferner roirb be

l'c^tofjen, bie 3tra|enbal^n bi^ ins ®orf Älein Rüningen meiteräu=

führen, bei ben Sangen @r(en eine üierte 'ißumpmaf^ine ju errichten

unb bie Stellen eines Slbjuntten be4 i}letriebsd)cfs unb eines jmeiten

33uc^^alters bei ber ^lermaltung ber fantonolen Strafeenbal^nen ju

jc^affen. S)er (entere Sefi^lufe unterliegt als bringlic^ bem Siefe-

renbum nid^t.

®er ©ejangoerein fül^rt bie @ro|e SKefie in Es oon Sranj

@d)ubcrt unb bas beutjc^e Siequiem Oon So^annes 'ilro^ms auf.

'ills Soliften traten auf grau SD?arie ^araoiciui, grau Otofalie

3tamm=^reismert, (Smanuel ©anbreuter unb 'if^aul 83öpple, fämtlid)

au§ Öafel.

28. Sn ber eibgenbffifd)en 3lbftimmung über bas '41unbesgefeb

betr. @rrid)tung einer fd)roeij. Söunbcsban! giebt 'ilafelftabt ab

4422 annel^menbe unb 2782 oermerfenbe Stimmen. ®ie löorlnge

mürbe aber in ber gefamten Sc^meij oermotfen mit rnnb 195,000

gegen 255,0(X) Stimmen

aKnrj 1897.

1./3. Stubententonjert ber „l^ofiiigia“ im Stabttafino.

3. ®er Schnellläufer (äJiarcheur) ©rabin oerlöht auf feiner

gufereife um bie @rbe bie Stabt Safel; er ge^t über Schaffhaufen

unb Äonftanj, burd) Sirol unb ®almntien äunäd)ft nach ^ürtei.

Digitized by Google



296

4. 'J^ütgetrat'jfdiretber wirb geronl^tt nn ©teflc bc-?

betiiiflionifrcnbcn Dr. SfntI ii^ernouItUSiegfrieb Dr. .^ermann |)ü6frf).

— 3m ftarbinoljoal öcrnnftöltet bie Seftion 33oje( be>3 intentatio'

iinleit ^rieben'ibunbe* eine §lbcnbunter]^altung, an bet bie 'sHarontn

iöert^n 0 . 8uttncr rebenb auftvitt.

6. 35er 5)Javrenabenb ber Sicbertafef giebt bie Sinleitung jur

5yoftnad)t ab, bie ji^ Dom 8. bi§ jitm 10. im geroo^nteii 91a]^=

inen, bod) bei wenig günftiger SSitterung abjpielt. waren

bie grofeen nnb Keinen 3üge, bie me^r ober toeniger geiftreiiben

nnb genießbaren SAnißelbänfe iinb S'Jnrrenjeitungen, bie glönjen»

beten nnb be)(^eibeneren SDinSfenbäde. @in3 aber nimmt oon 3al)r

jn ju, ba§ betnnbenbe ®olt»geniü^t bon t^in^eimifc^en nnb

i^remben am Sdontag' nnb am 9)?ittrood^= (8. nnb 10.) Dlac^mittog

in ben §aiiptftraßen.

10. >)?eg.=9tat Dr. ßuK nimmt auf Snbe b. 9Jt. feine @nt=

(nffung al? )ßräfibent ber Unibcrfitötsfuratet. 3*i an|etorbentlid)en

fßrofefforen an ber inebiäinifd)en roetben ernannt bie bi§=

l^erigen 5ßribatbojenten DDr. 311frcb @ünner nnb (Smil 58nrd^arbt.

11. ®er (Mroße Stnt befd)ließt nnd) langer 35i?hi)fion ®in=

treten auf bie ftantlid)e SJerfidjernng gegen ?lrbeitIofigfeit nnb er»

lebigt oon bem Gntmurf 1—3.

12. fg, 35er Streit ber ^Ingeftellten ber SJorboftbal^n, ber nur

42 Stunben bauerte nnb 5öafel nur mit einer einjigen S?inie be=

rü'^rte, mncbte fid) oucb bei nnä geltenb. IReifenbe blieben in 93nfcl

fijjeu; anbeve tonrben oetgcblicb erwartet; ba bie 3D?ilc^ au§ bem

3tidt^a( auSblieb, trat teilweife Mangel nn biefem i*eben§mittel ein.

12. ff. önftfpiel ber f^’^au (Sinilie 3Belti»,^erjog bon ber tgl.

^ofoper in 93erlin auf bem Stabtt^eater. (Sarbier bon ©ebilla,

5Regiment§tod)ter, Suftigc SBeiber oon SBinbfor nnb ßntmen.)

13. 3in ?llter bon 76 3n^ren ftirbt ber 33u^l^nnblet 3- ß-

3äger, feit 50 3nl^ren im „Söltli" tljntig. 91n ja^lreic^en c^rift»
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lidien yiebf^roerten 8^Q)el§ nolim er eifrigen ?tnteil unb mar 3)anf

biejer Xt)ätigfeit meitl^in bi? in» Shislanb roo^l befannt.

13./14. ®ic ©t. Sl)fobor?genieinbc mii^ft )o niel al? ciii'-

Itinintig 511 ihrem ^anptpfnrrer ^

4^fr. ^on? iiicbtenbabn, bie ÜJ?at=

tbän?genieinbe, bei einigen jerfplitterten ©timinen, '^fr.

'-8 nrtf). '?(n bie ncngejcbaffene ©teile eine? vierten ®eiftlicben jn

©t. 'ißeter mnrbe gemöhtt mit menigen ©tiinmcn über bo§ ab)oUite

'JJiebr ber bisbevilte pofitiöe .Öiliägeiftlicbe 3lbi'If ^^reiämert; fein

gleicbfoll» pofitiDer öegentanbibat, 'ipfr. <^afob ^robft in .'Jorgen,

fmn ihm fehr nahe. 3n ftleinhüningen enblid) fiegte ber biahfriflc

lyifor, ber feit 'l?fr. ^nng? Jobe hier gemirtt hotte, ber pofitioe

.Stnnbibat Gilbert l^rncfner, über feinen reformerifrf)en SJJitberoerber

'4?fi‘. .Onberlin an? 8 t. SJJnrgnrethen (St. ©t. (ynllen).

1(5. ^n ber SiirgDngteihalle fpricht Dor fehr jnhiteicher 3“"

hürerfchaft nnf lüeronlafnmg be? ^Utoholgegnerbnnbe? 9Jat.^9tat

Dl'. 9)Jing an? ©amen über bie (äinmünbe gegen bie Slbftinen,^.

18. 5(in SUter oon 73 Jlnhren ftirbt iRiiboIf Cfer, bi? @nbe

189.5 langjähriger Statthalter be? ©trafgerirht?. Ißcm ®ernf Hier-

or,^t, hot er fich mit großer .'pingebnng in ben ®ienft ber Gin=

mohner» nnb löürgergemeinbe geftellt unb mich onf bem (Gebiete

ber (Semeinnüfeigteit firf) mannigfach bethätigt.

22. 2)ie beutfehe .Kolonie oermiftaltet swr 10O*jährigen (Sr=

innerung an bie (Geburt Saifer SBilhelm? I. eine @ebächtni?feier

im SRünfter. '?(m §lbenb tmn 8 bi? nach 9 Uhr roictelt fie fich

ab, beftehenb an? Crgelfpiel, Ghoroorträgen nnb einem (Semeinbe»

gefang. 3)en .öonptbeftanbteit be? Programm? bilbete bie mürbige

@ebä^tni?rebe 'i?rof. ^^nnl SBilh. ©dtmibt? auf ben alten ftaifer.

25. :^n löern roirb äum iöunbe?rate geroählt an Stelle

be? jurüdtretenben 0berft @mil grfh t>er bofelftöbtifche 5Hegienmg?rnt

Dr. (Ernft lötenner. Sein ÖJegner, mit bem er bnreh oier SBahD

gange Inmpfte, mar gleichfoll? ein i8a?ler, 5Keg.=lWat Dr. ^mil
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©peijcr. Oll Öojel mürbe bie 9iad)ti^t mit großer ©enugt^uung

aufgenommen. 5reubenjd)üfje oertünbeten fie, einzelne ©ebäube

flaggten, im eben tagenben ©roßen 9tat mutben bie iBerl^anblungen

burd) eine manne Slnfpracbe be^ an Stelle be« abmefenben ^ttifi*

benten Stänberat ür. ^aul Sd>errer ben iüorfiß fü^renben Statt»

^alterä Dr. Sluguft Sulger, unterbrodjen.

®er ©roßc 9iat, nach einer OnterpeOation übet ben Stanb

beä Umbauet bc'3 '.öab. löal^nl^of^, befc^lofe bie ©rricbtung eines

SraufebabeS om Älatagtaben, bemilligte 204,000 gr- fii>^ 'älntauf

jmeier iJiegenfc^aften in ber innern Stabt, befcblofe ben 93au oon

Syo^mmgen für Slngeftellte ber fantonalen Straßenbahnen unb fuhr

fort iu ber Beratung be« ©utmurfs über Süerfi^crung gegen "älr*

beitlofigteit.

®cr Statthalter ber fRei^^lanbe, ^ütft D. ^ohenlohe»üangen»

bürg mit ©efolge, ftattet bem §iftorifchen äJfufeum einen längern

IBefuch ab.

27. 3)er neu gcmählte 33unbc8rat löreuner mitb bei feiner

;^eimtehr nad) Öofel oon einer gemaltigen l8ollämenge begrüßt.

Äononeu tradieu ißm ju @hi^ib ^>1« Stabt ift beflaggt unb bie

Käufer ftchen iu bengalifchem Sicht. @in &0täU9 jifht bei gadel»

fd)eiu unter 'Dhifitgetön auf ben Diartt, hört ba unfere brei heften

i0Jännerd)öre einige patriotifche Sieber oortragen, umgeben oon einet

Äopf an itopf gebrängten IBoltSmenge unb begiebt fid) bann in

bie ftarbinalhalle. ^iet tebeu Stänberat Sd)etrer, löunbeSrat

Örenner unb 9ieg.=lRat

Om SKter oon 65 Oohmi ßirbt ber frühere Steuerfommiffär

Ooh. lRubin=iSuttmiIer, ein treff(id)er 'ileamter.

27./28. ®ie SBahlen je jmeict ^ilf^pforrer ju St. Jh^fbot

unb JU St. 3)Jatthäuä metben oorgenommen. ®ort merben ohne

©egeiifanbibaten bei 621 abgegebenen gütigen Stimmen unb bem

abfoluten SlJcht 811 gemählt bie bilhrrigen (Srnft Stähelin tpof.j
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mit 471 unb '21. äiotl^enberger (ref.) mit 412 Stimmen. §ier

roetben obgegeben 855 gütige Stimmen. I)o§ abjolute be

trägt 428. @3 metben gemöl^tt ®. ®imfti^l in Slrbon (ref.) mit

522 unb ^eitj (pof.) mit 444 Stimmen. Der (entere l^otte

allein auf bem pofitioen S3orfct)(og geftonben. (Sin reformerifd)»

)Oäialiftifcf)et Äonipromi^ ^otte neben 'i^irnfti^l ouc^ ben iojinlifti'

fc^en ^fr. Pflüger in Dufenong portiert, ber mit 416 Stimmen

unterlag.

3(pril 1897.

2. bricht ein Streit ber fOtalergefellen auä. Die Dfeifter

roeigern fic^, auf eine ’2lnjabl Jorberungen betr. ©arantie eiltet

Sol^nminimum^ u. bgl. einjutreten.

3. 3nt 3tlter oon 64 Sauren ftirbt So^. ©eorg Jürfteii’

berger, ber (Sf)ef beä SBoIIenboufeg 5- ber ficb um feine

Saterftabt in richterlichen ^eanitungen, o(§ langjähriger Sectel=

meifter ber Sttabemifchen ©efellfchaft unb burch gro^e ^reigebigfeit

für miffenfchaftliche B^ecfe oerbient gemacht h^t-

4. 3luf oieljeitiges Ißerlougcn führt ber ©efangoerein baö am

25. gebruor fchon aufgeführte beutf^e Diequiem Don Johanne»

'23rahmsS im 3Jiünfter oor mehreren taufenb ^uhb«rn noch einmal

auf ju ©unften be« Doüoser Sanotorium« unb ber Jtaffe ber

Orcheftermitglieber. (Sine befonberS ernfte Üöeihe erhält bieje»

•Älouäert baburch, boh am Jog jimor in '&(ieu ber fUteifter einem

frebäartigen fieiben erlegen ift. So fangen ihm bie !8o«(er in

feinen eigenen Dbnen bie 2otenflage. Sin B'lot lag über bem üb

liehen grünen fßub be« Sängerpobium«.

5. Schluhfihung ber ^iftor. ©efellfchaft auf ber Schügenmatte.

6. Da« Deftameut be« am 3. b«. Derftorbenen ©. gürften-

berger loirb eröffnet. S« fegt für oerfchiebene roohlthätige unb ge=

meinnügige, religiöfe, miffenfchaftliche unb tünftlerifrhe Unterneh-

mungeu iBermächtuiffe an« im ©efomtbetrag oon 730,(X)0 gr.

Digitized by Google



300

3^oju fommcn etwn 90,000 gr. für ?(ngefteflte unb über eine

'J3?inion für Sermanbte. ®er fReft foH ju je ^ 6 bem ©ütget^

fpitol unb bem SBaifenl^auss, ju Vs bem Sinberfpitat onbetmfallen.

8. ©rofeer 9fnt. ^töfibenten ber ii^ebörbe für 1897/98

wirb gemöblt Dr. §lng. ©ulger, 5um 'Stottbalter fR. Stün,^i»@prüngli;

n(ä iöeifiber be§ Sureau? werben beftätigt Dr. 9lb. '.Sieber, Dr. C£.

Stöcflin unb Sof. ©cf)ilb. 3um Ütegierunggpröfibenten wirb er=

imnnt fReg.=fRat ©peifcr, jum 4?ijepriifibenten ber ^Regierung fReg.»

fRnt 3utt. ®er fRot weist weiter einen 9teturS fRiebinger betr.

@rrict)tu:ig eines ißiffoirS ab, genebmigt bie genereflen ^(äne für

'.J^ebouung beS diifeern ©t. SobonnquortierS unb beS ^oleelettenS

unb nimmt nncb Sriebigung ber ^weiten Beratung boS 'JIR'rfen*

gefefe nn.

11. ScbluB ber Ibenterfaifon lH9li/97 mit 9tico(aiS „2iifti=

gen Seibern."

13. ©rober 'Rot. ^litSnabmSweife finbet ber bringenben

©efeböfte bulber eine ©ifeung am ®icnStag ftatt. ®et ®onnerStag

ift, weil Äarwoebe, nicht bisponibet. ®ine Suterpenation öon @mit

2)iürp in Sietreff bn- fd)winbeIboften ©efebafte, bie fi^ in lebtet

3eit b<ft aufgetban b«ben, flingt in eine SRotion quS betr. Sriafe

eines 65efebeS übet iinlautern Settbewerb. ®ringlid)teit wirb bafür

bewilligt unb bie ÜRution öon ber ^Regierung angenommen. Seiter

wirb ein fRefurS Slol5fielet abgewiefen, ber fRüdftönbeberiebt er=*

Icbigt unb für ben Slau eines DperotionSfnaleS im Slürgerfpital

ein ©taatSbeitrag öon 40,000 f?r. bewilligt, fjernet befcbliefet ber

fRat prinzipiell ISintreten ouf ein reoibierteS ©teuergefeb (©teuer=

erböbung), an beffen artitelweife Slerotung man in einet nnebften

©ifeung bf>^“idteten wirb, unb weist bie SSorlage bet ÜRegierung

betr. (Srriebtung einer Äantonalbant an eine ^lomntiffiou.

13./14. ?tm 13. um bie flRittagSjeit langt auf bem Slab.

Slnbnbof, ouf einer ©üngerfabrt uad) 3Railnnb begriffen, ber ©tutt»
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galtet Siebertrmiä an. Jie Üiebeitafel, bie 1892 bcu SSeteiit

beiiidjt etnpfdiigt ibii an bet iiitb geleitet i^n im 3>i0

in bie sDuaitieie in ben ©aft^üfen beim ©enttülba^n^of. 'Jim

'Jlbeiib finbet ein SäJoblt^ätigleiti'fDUüett bet ©tiittgartet, nad)^et

gefcllige iJJcreinigung mit ben 'Jlnilletn ftatt. 3lm 3Kittmocb, 14.,

be)ut^en bie ©äfte bie ©el}cnämütbigfeiten bet ©tobt nnb reijen

na^ einem ^Hnnfett mit bem IllQcl)mittag^itH9 meitet nac^ ©üben.

17. ff. :3n '-Hafel finbet bet Alongtefe bet ©c^iüei,v 3)Ietall=

aibeitet'5<irf)öfreine ftatt.

19. (Cfteimontag) (Srfteö Untetf)aItnnggfDn5ett bet Jlflgem.

SKufifgefcIlfcbaft im ©aol beö Slorbinal. — ^Eer ©atten

mitb boit etroa 800Ü ißetionen befugt.

20. ©d)tt)od) befnc^te allgemeine iöetfammlung be« Äunftoetein^.

21. 'Jlei bet '.ßrcmiotion beS Obern ©iimnafiumä erhalten

31 ©d)ület baä lUeife. ®er iHcttot griß 'Jlurd^atbt

)prid}t übet ben cnglifd)eit 'ifj^pfitet unb SI)omaS ^onng.

22. 2)er ©toße tKot befd)liefjt bie ©tftellung einet SlTüft=

ftation für Stäengung «on ©Iettti5ität nnb meiet nad) langet 2)i§=

tnffion unter 'Jiamenäauftuf mit 53 gegen 49 ©timinen ben au§

einem Snitiatiobege^ren ^etoorgegongenen regierungätütlic^en @nt^

ttmrf 5n einem Üöa^lgefeb mit '^roportionnloerfa^ten ab. — I^em

fc^eibenben '4^unbeärat '4üennet bietet bie 'Jla^ler 9{egierung ein

'^ontett im ^otel ©uler an. ©ä nel^men baron 2ei( bie 91egie

rungMte, ba§ Ülurenu be§ ©to^en iHateä unb bie iyertreter 'Jlafelö

in bet 'JinnbeäDerfommtung.

23. 3)er fjctllttlub feiert fein 2Ü=jä^rigeö 'Jfefte^en burc^ eine

gelungene gut befud)te gedttoorftellung in ber Ülurguogtei^alle.

24.

/25. 9iegterungärat on ©teile tion 'Jlunbeärot iötenner

wirb gemö^It ber oon ben Äonferoatiben nnterftüpte ilnnbibat bet

tJteiftnnigen, ©trafgerid)t^ptöftbent Dr. ^einri^ ®aoib mit 4146

©tinimen, ron^tenb ber tBettronenämann ber ©ojinliften, DJat.-iRat
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<Sugen 3Sunf(i)Ie9er, mit 2746 Stimmen in Ü)Jinberl|eit breibt. —
(Sine @rD6ratSetfatroal)( im SRiel^enqunrtier oertäuft refu(tat(o8.

2ö. (Siner her neu gcroö^Iten (Seifttic^en jn St. ^Kott^äng,

ißfr. ij^enj, mirb feierlich in fein ?tmt eingcfül^rt.

25. ff. ^>n bet S'unft^ade roerben für furje ^if SBerfe

fcbmeijerifdier fiünftler auägeftedt, bie suv Snternotionalen S(u§=

fteHnng biefe? Sommer? in ÜJiünii)en reifen.

27. {^ron ä(illiget mi? ßenjbntg trägt im grofeen Saale be?

'jiernonilionnm? oor einer fleinen .Bu^örerfcbaft cot über ben ge=

ineinnütMgen Stbrocijer fjraiienberein unb 5tflu(ein Dr. ^eer on?

.Hütic^ über bie 'iHu?bilbnng oon Äranteiiüftegerinnen in einer eigenen

Slnftatt.

29. Xie ^auptja^lcn her 1896er StantSrerfinung finb

8,799,839 Jr. (Sinim^men, 8,666,463 gt. ?tu?gaben, alfo ein

Ueberfcf)nj? oon 133,376 fjr. — Sine im äJJonat Sl^til ootge=

nommene 3ö^tung ber fc^roocbfiniiigen unb ni^t bilbungsföl^igen

Äinbet be? Äanton? ergiebt 124 Snaben, 117 3JJabt^en.

a)?ai 1897.

1. 2)ie geier beä 1. 2Rai roei?t oerglicf)en mit bem ißotia^r

eine entfct)ieben fduoäcbete iöeteiligung auf. — T^ie ißerool^net be?

jQuartier? l^inter bem babifcben '3al^n]^of merben erfreut butcb @t'

füHung eine? lange getjegten äBunfcf)e?, (Stöffnung einer ^affetcKc

jiit ®etbinbung oon Sperrftrnfje unb SKaulbeerroeg.

1.

/2. 5öei einer (Stfa^ioa]^! in ben @ro|en iHat fiegt im

jroeiten SBai^tgang ber ftanbibot bet ftonferoatioen, Sieb. Otto

^eltmeger oon bet „tätigem. Sc^roeij. 3t9-"

2. 5)er neu gcioö^Ite ?ßfatret jn St. ^eter, Slbotf ^teiSmerf,

mirb oon SIntifte? Sali? in fein SImt eingefül^rt.

4. SPei ber SlUgem. Serfammlung be? ^anbel?» unb 3nbu=

ftrieocrein? merben bie ftatutarifc^en ©efc^nfte burc^beraten unb
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toirb außerbem ein ©cfe^eäentrourf gegen nnloutere? ®efc^äft8gebaren

bel^anbeit. 2)er (Sntwnrf foll bem ©to^cn ^Knte öorgelegt rocrben.

6. 3 in ©rofeen 9tat n>irb bet SEBortfout bc§ bem 9So(fe

oot3uIegenbcn ©tofiratäbefd)lHfje§ betr. ^roportionatöerfal^ten famt

ben ÜJiotiüen feftgeftetlt. ®ann mä^tt bie iSel^brbe äuni @rfo^=

richtet SS. ©ettefen, unb enbltc^ erlebigt fie in erfter Cefnng ben

©efe^egentiDUrf beit. SSerfi^etung gegen ?lrbeit8(ofigfeit.

8. El'er neu geroäl^fte 5Heg.=9{at Di-. 2;aöib erl^ölt bie Seitung

beS ©rgiel^ungäbepartementg. — ©enernftietjnmmfung bei SOlgem.

iJonfuniBcveinl.

9. ©in i^nitintiöfomite für ©rfteHung einel ^ebelbenfmall

loenbet fid) in einem 9(ufrnf mit ber i^ttc um ©oben an bie

Stallet SSeDölterung.

10. 3)iit ber ^eute erfolgten ©toffnung ber iitramlinie 3JJif'

fionäftroBe-SlirlfcIben ftel)t bol gonje erroeiterte i)Je^ in Sletrieb.

Slufeer ber ©tommfinie taufen nun nui^ eine SSerbinbung beiber

Slo^nl)öfe über bie SBcttftcinbrüde, bie fiinic fiIorop(nfe*il(cin’

Rüningen unb bie l^cute eroffncte, olle jufammen eine fiönge oon

IIV2 Kilometer repräfentierenb. — $it3ung bei SSereinl für ©r=

baltung balterifdier Slttertümer. — |iebelmäl)li in .Raufen.

15. ®ie SSegierung beroilligt Sßfr. Soml. ^EfSreilmerf, feit 38

3o^ren tfSfai-rer ju ©t. Stlban, bie nocf)gefud)te ©ntlaffung auf ben

Ottober.

10. 5)ic ©rfa^rontit in ben Diationatrat für Slunbelrat SSrenner

fam im crften SBo^Ignng nicf)t 3U ftanbe. ©I mocf)ten ber robifale

Äanbibat t)leg.=9iat 3i. 3ntt 2097, ber lonferoatioe, Dberftl. Ä.

Äöcfilin, 2473 unb ber fojiatiftifc^e, 91nb. ©c^roeijer, 1995 ©timmen.

17. .ftonjert ber ameritanifdjen fdiroarjen ^Inbitönml Sänger

(fiskjubilee singers) im SKünfter.

20. ©ro^er 9iot. ©I mirb befc^loffen, eine 9lt)eiubabe=

onftalt auf bet SSreite ju errit^teu; bann übermeilt ber SRot ben
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5{njufl Örüniiuicv betr. befbrbetlifbe itoircftiou bec Stabtiiecieub

um ©c^tfflnnbe unb SUoiiciiflaiie. ®cv SJtebit für ?lnfaiif bo5

.'pnu)cg Jtcieftrofee 17 luirb bcroilliflt, bic StftellniUI ciHEi'

battevic bcjct)(oi)en, in jmeiter yejiinn ba^ '-yei’mittlunfisnmt aitiic=

nommeu unb eub(irf) ein nombuftev 2eil beä im Sinne cincv ilci-

jct)ärfnng rcDibierten Steuetflejebe^ biivd)bevnteu.

•20.
ff. 3m hatten mivb eine uiet angeftminte

fellfd)aft CDU Slrabcrn ooiflejcirtt in 58erbinbuiin mit einer niii)p=

tifcf)eu 5(u?ftenunö, uom 3inprefavio 2)?öriec.

21. 2)0 '? iüertiiicv '^.'^ii^ntmonifcbr Crd)efter fmijertiert unter

'Krt^ur iJiitifcbv yeitiniii im Quäöcrtnufteii 'JJc'nfitjonl bei betnubeii'

bem S3eifall ber mufitoliftbeu Älreifc.

22. ff. 3n beii cl)emifd)en ^abnfeii ^ikfelv' befte^t feit eiiiitvr

.ßeit eine fiofinbeiDCiiuiiii, bic in biefen loiieii ju einer partiellen

'Jlrbeitc-einftefluiifl fül)tt.

23. 3lud) ber -^lueite 3iJnl)Iiloii!l ber 'Jintionalrat-Moabi «erlief

refultatlo'j, iiibem .»'^iitt 3013, Äbrblin 2304 unb Scbmei5er 2020

Stimmen mochte. '41ci biefer SBa^l marcii 5uin erften DJal, ob

febon ficb-^ um einen 5iueiteu SBobliiaiifl bonbclte, 5um ‘Jtbflonn ber

Srnbsünc auf ben iön^ntiöfen Stimmurueii nufbefteüt. — '-öei

einem ÜUJilitörreiteu auf ber Sd)übenniQtte mürben folgenbe JeiU

iiebmcr mit erften greifen aimiiejeicbnet ; 1. Jlncbrennen, lüiiibe

f^uttcrer, Öafel; 2. Irabreiteu, Traitonerforporol 3. löuenfo,^;

3. ^ürbeurenuen für Cffijiete, ^llrtilleric-Cberlieut. iDiuUer, iJuiern;

4. ^ürbenrennen für Unteroffijiere unb Solbateii, ®ranonet ©rjer,

25ornacb; ö. 3anbreinien für ftaoa(lerie=Cffijiere, ilieut. Sloncpain

;

6. (Sompaflnereiten für Untcroffijiere unb Solbaten, Jtogoner (Srjer,

SJornad).

25. Xer meitcre Öüriierrat ertlört auf (^rmib juriftifeber @uO
ndjten bie '^eräuberunn oon Sanb ber ISbi- äfieriairfcben Stiftnnn

für ftattl)aft unb bemilliid 100,000 gr. für ben I8au eineö Cpero'
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tioii^iaal? im Spitat. — Sl'cr Streif in bet cl)emifcben ijnbuftrie

mirb in beii mict)tifleren girmen beii]e(erst ban! ben '-yermittluiii]g=

bemü^uiuieii Cberftf. iiforl Äöcl)(iii§ (in ber girmn !iH. ©eicil}),

>)i'eiv=9iat ^f)i(ippi§ nnb 9fnt.=9fnt SBntljcfifener?.

28. 3um ißcrfteler ber ©emeinnüpigen ©eieflfc^aft für 1897/98

roirb in ber 8c^(n&)i6niii] gcmnplt Dr. ^an* 33nrd^arbt=3’ftic^frin.

30. !I:er britte äSal^Iflnin] ber Ütfltionofrat'jroafif ergab bn»

fotgenbe )HeiuItat : ßöcplin 3599, 3264, Sc^roeijer 53 ©tim=

men. Dbcrftf. Änrl Söd)(in, bem niete 3njiati)ten ftimmten, ift

jomit gemä^It. — ®ie Sicbertofet führt int fDJünfter (5henibini§

9iegniem auf.

3 uni 1897.

2. 3tt? orbcntticfien ^rofeffot für öffentliche* tReetjt an Stelle

be§ nach 93etn überfiebetnben '^Jrof. itnbmig ». Sali* beruft bie

9iegiernng ben auhernrbenttichen ^tofeffor Dr. griebr. Steiner an^

3ürich. — ®er Streif bet Strbeiter ber chemifcf)en 3nbuftrie mirb

bnreh Vergleich and) in ben tetjten ginnen, in benen er nod) an=

bauerte, beigetegt. S)er ©rfotg bet 3trbeiter ift ein mehr formelter

UStlah einer Sohnorbnnng), at* bnfe ihnen thatfäd)lid) höh^'^f Söhne

beinitligt tnetben.

Hin? Preisgericht für ein üöettfteinbenfmat erteilt btei jineite

preife non je 1 700 gr. an bie Äünftler 9JJar Sen non Sotothnrn

in pari*, ©nftan Siber in Süfenacht bei 3tbo(f 3Jfei)er

nnb 3tuguft ^eer in Safet, ferner einen britten Preis (9(K') gr.)

an 3tntonio nnb ©infeppe ßhiottone in Sugano. ©in erfter Preis

mürbe nicht erteitt.

3n Safran finbet im .^inbtief auf bie beborftehenbe 3tbftim’

mnng über baS Proportionalnerfahren bei SBahten (12. n. 13. b§.)

eine tßerfammtung be* SönhlreformnereinS ftntt, in ber Prof. ©b.

tpagenbach=®ifd)off bie abfolnte tHichtigfeit nnb ©ereditigfeit be-J

SpftemS bemonftriert.

i'niSlct 3nl)rbii(6 1S9S. 20
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5. 3imi oufecrorbent(id)en ^tofeffor her 'JJntioitalötononiie

toirb bctiifeii Di-, S-tnnj S8ernf)off'^^iinii, b. 3- >n ön'Iin.

8. ®ie (yrcqueiij bev Uiiiüerjität im Sommetji'meftet 1897

toei-jt nuf 444 immatrituliette unb 127 iiid)t immatrifuüerte 3»

tlövci', unter elfteren 2, unter [enteren 9 Ü/omen. Sie tbeoloflifclK

fyQfnltiit 5äbtt 5ü, bie inriftifc^e 44, bie niebijini)cfie 159 unb bic

pl)iIiiop^iid)c immatritnlierte ^fuf)över. Sie mebij^inifclje 5a=

fnttnt mirb oon 2, bie p^Uo)opf)ifct)e Don 9 Snmen frequentiert.

Sem ilnnton Önfelftabt qe^ören nn 288 ©tubierenbe.

10. (Mroficr 8tnt. 9hct) einer Snterpedation betr. ©d)n(=’

bmijbmiten in .SUeinbnfel mirb jnm 3JJitqlieb be§ Srjie'^unqjratee

qcmä^lt tSmil fUfüri)=5liit^- rcoibierte ©tenerqejeb mirb ol)ne

^(enbernnq in elfter Sejnnq erlebiqt. (iine fjJetition Don fie^brcrinnen

mirb nbqemiefen, fomeit fie ©(eic^ftellunq ber Lehrerinnen mit ben

Lehrern in '-Jlesnq auf '41efolbnnq .’c. forbcrt, ber 8feqiernnq über'

miefen bQqeqen in '.Betreff mif bnä ®eqehren ber 3«Inifunq Don

3-ranen ju ©chntinfpettionen, letitcre« juqleith mit einer inhaltlich

übereinftimmenbcn '.Edition Don '^la^ler Samen. ISnblich bemilliqte

ber 'Hot bie äum Umban bc^ Lohnhof« ci-forberlidien füc'ittel

i812,(MMi J^v. nnb 25,(XX) 5\-r. für Mobiliar, neiteilt nnf bie

,>ohve 1897, 1898 nnb 1899i.

12. ü? erreqt in iöafel qrofie^ Xnfiehen, nl« qeqen 'Xbenb

bie brenncnbcn Xriimmer ber '.Briirfe Don ^Khciinelben bic Stabt

paffieren.

12./18. Sie ^InitintiDC betr. ba§ 'X^roportionalmahlDerfahren

mirb mit 2780 So qeqen 2084 Stein angenommen. 3a'» Strafe

geri^tepräfibentcn inn Stelle imn 9ieg.=Sfat Snoib) mirb qemöhlt

ber bi«hengc Strofgeridjtjfchreiber Dr. Marl tpiibfcher, Monbibat

ber MonferDntioen; ber freifinnige Manbibot, Dr. S. @ötti§heim,

machte 1920 Stimmen, ferner mnrbcn gcmnhlt jnm 31ppeltntionä=

rid)tcr ißrof. Mnrl SBielanb i8970i, jiim SiDilrid)ter S- Stamm*
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^^rei^roevf (3857) unb jinn ©trofrit^ter 3. ©teineggei'Strub (3186),

frtmt(ic{)c gemeinfame Sanbiboten bet beiben Jpauptparteien. Oiegcn

bell legtgenonnteii mod)te bet @05iotift SB. 9?iiige(e etma^ übet

500 ©tiimneii. — 2)ie ©t. SUbaiigeiiieiiibe mahlte jiiiii ©eiftli^eii

^ft. ftatl ©eljet in liieftat bei jcbitm^et Beteiligung.

13. ®et @e|angDereiii untet Imity §iibets Leitung (in Bet=

tretung bcä beiitloubten ^?itettor§ Bolflanb) fübtt im SOJnnftct

Bceiibel§jof)n§ ^nitliiä auf. ®ie ©oloportien Ingen in ben .'pnnben

tion 3tl. Bafli) ^egnt (©optam in Betttetung beg plbfelirf) er=

franften gtl. )ßlübbemnnn (Btejlnui, 9iäubcrs©niibi'ä nnä

Bern (Stlt), Smnnuel Sanbteiitet (^enor) unb Bc'ec’fcfjnert

nn? 'llmftetbnm (Bnfe).

17. Tie ©pnobe bet eBangelijc^=reformierten £anbeätirrf)e

genehmigt ben Bericht bc§ fiirc^enrntäi für 1806, bejt^liefjt eine

ben Bettng betreffenbe Slenbetuiig bet ©otteäbienftorbnung unb

einige biirdi bie tircljlic^e DJeneinteilnng Don ftleinbofel nötig ge=

iDotbenc fotinclle 9lenbetiingen bet ©otteSbienftorbming.

10, Tie Stegieriing beauftragt ben 91rcl)itefteii Bfofer in

Äatl^tiibe mit bem Bnii bet ncneii ))Jnuhiätitct)e ( äiifeete ©t. üeon»

bnibgcmeiiibc I. — Ter ©d)meij. i*el)rcrinneiiDerein bölt in Bafel

ieiiie britte 3abtesDerfnmmlnng ob, niib jnmt bie ernften Berbanb-

hingen im Tbrt)terirl)nlt)nnä nn bet Slanoiiengafic, ben gefelligcn

Teil mit Bacbteffen im ©ommettofiiio. — Sine Berfammlnng bet

fojintiftifcf)en im «Goib. $irfcben" befaßt fiel) mit bet S^rage,

iiiiDieferii tltnt.^Bat 3Bullfd)Ieger butc^ feine ginanjgebatung alg

früherer Bebnftent be« „BoriDÖrtä" baä brobenbe Singeljen biefeg

Blatte? mit Derfdjulbet bobe. Tie Berfammlnng bört eine längere

Berteibiguiig?rebe SBiillfcbleger? niib — allerbing? nicht mit bet

nämlicbeii 9?ut}e — Befd)iitbignng?teben Don jiDeien feiner ©egner

nn, nnb faf?t eine Befolntioii, bie 311 ©nnfteii be? 3ltbeiterfübrer8

lautet.
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20. ^(uäfliig bet |)iftoriit^en @eje(Ifd)nft nad) ©urjec unb

©eiiipad), bet Siebertnfcl nad) Salzburg.

24. I'et ©rojie iKot be)d)(iefet mit ®tingtid)teit eine ®nu'

(inie an bet Sdc oon Spnlenoorftabt nnb Seoni^otbägtobcn nnb

9lnfaiif einet yiegen)d)aft bajelbfi. Ü)fncb langet ®igfu))ion roirb

Umbau beä SfJatbaufeö nnb (£trid)tung eineä ®tö§rat§iaal=@eböubc§

nnc^ ben 'ißtönen bet Stegietimg befc^Uiffen nnb bie

rid^tung eines iBctmoltnngSgebiinbeS an bet ©cbiffinnbe an eine

ftommijfion gemiefen.

27. ®er SBnffetfal)tberein ©t. 3ol^ann oetnnftaltet jiir ^eiet

feinet ^a^nenmeil)e ein intettantonoleS iJJreijmettfa'^ten auf bem

9i|ein.

27. ff. ®ie 3af)teSfeiet bet teligiöfen ©efellf^aften unfetet

©tabt, bie fogen. 5eftu)od)e, jie^t wie üblid} eine ftnttli^e §tnja^I

Bon (^rcniben nad) löafel.

30. ?(n bet Uninetfität ert)a(ten bie venia legendi (Smil

ißctet, J. U. D. aus ®afel füt ^utiSptnbcnä, l)r. pliil. Srougott

(Meeting auS ®afel für DJationalötonomie unb Di', pliil. Sol^anncS

fallet aus Siolanb für @efc^id)tc.

J^uli 1897.

1. 51n ©teile beS einget)enben foäialiftifd)en OrgonS „Sütioätts,"

bnS oon bet Slrbeiterpartci bfroi'ägegeben ronrbc, etfd)eint ein neues

tägliches 33lntt, „SaSlcr ißotmätts," baS als if^rioatnnternel^mnng

betanSfommt, baneben ober offizielles 0rgnn bet ©ojioliften bleibt.

3. 4. ®elegietten=iyerfammlung beS fibjoeijet. faufmännifiben

9?ereinS mit gefcbäftlid)cn ©ibungen im (Mrofjrotsfnol, nnb gefelligcr

i^eteinigung ont ?lbenb beS 3. im ©ommettafino.

4. !5)ie bem Äantonalturnoetbanb nngebötigen UurnBereine oet=

anftalten im ©ommettafino einen gefelligen Slbenb mit Jntth unb

anbeten ißtobnttionen fomie Janj, beffen (Jttrag jur ©peifung bet
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JHcijefaffc bei' '-ücicine bienen )on, beim bn§ cibgcnöil'ijrfie Invnfeft

in >Sii)nffl)an)en fte^^t Boi bet

ö. 5nt 'iUter Don 80 Sagten ftiibt 3. 3. C'eti'Snrcf^nvbt,

bet loä^tenb öodci 53 3a^ve im bafellanbfrfioftlic^en ®otfe iimiien

beS Seelfotgeiamteä gemaftet nnb etft not iintjein nac^ Sofe( fic^

jutiicfgejogen bntte.

H. Stoßet ih'nt. 3n bet leßten Sißung Dot ben Sominei»

fciien loeiben nact) einet 3ntetpel(ntion über ben mangelhaften, ja

gefnfitlicljen S^iehviaß oon Söajetftabt eine liHcit)c oon SBahten

(Gtfaßrichter in dioif» nnb etrafgeticht, Scftntignng beä Unter=

fuchimgäri^tets«) oorgenoinmen nnb mehrere 'Petitionen eticbigt, jomie

'Jiochragätrebite beioidigt. ©obann luitb bnsS neue 7 SOJinionen-

9tn(eihen iojiifagen ohne 3)i?tnifion gntgehcißen, bie Äonjeffion für

eine ßhrüchonabahn gemährt, bet Sefehe^entmurf bet Siegierimg

betr. '^iroportinatoerfnhren on eine nact) ben i>m'h ®roßen

'Jtnt jn etnennenbe Sl'ommiffion gcmiefen nnb enbüd) bie 511111 Umbau

be3 SDJnfenin^ nötige Siininie bcmidigt nnb ein 'JJJehrfrebit für Ännali*

fationöarbciten gemährt.

8. ffg. 9tuf bem tSarfüßerptaß giebt in einer gemaltigen feft=

gejiininerten ^Jretterbnbe ber „riiinäiiif^e 6irfii§‘‘ Säfar ©iboti feine

tßorftelinngen.

10. ®ie ißrofefforen ber ÜJJebijin ,'pagenbach=93nrtfharbt nnb

'JJiorib iHoth feiern ba? 3iibitäiiin ihrer 25=jährigen ®05ententhätigteit

in Öafet. Ä’otlegen nnb greimbe, ehemalige nnb jeßige ©dhüter taffen

fict)ä angelegen fein, fie in jebet '9öeife 511 feiern, '.profeffot SRoth

mirb non ber ph'tBfBph'fi^i’” a'*"’
Dr. pbil. hon. c. ernaniit,

11. 93ei ber IBotfäabftimmiing über jmei 9tenberimgen ber

SBuiibejOerfaffnng macht töafelftabt mit feinet beifpietloä fchmachen

Seteitigung feine 9tngnahnie oon ben anberii eibgenöffifrfienSJJitftänben.

®aä ©chmeijerüott nahm an ben abgeänberten 9(rtifet 24 betr.

9(ii§behnnng ber 3Baffer= nnb 3ötftpoti5ei in bie ülJieberungen mit
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rn. ö4,UU0 gegen «7,00(J, beii betv. .Wümvetcnjcii be^ Söuiibe«

niif bem (Gebiete ber yebcnämittelpolijei i?Irt. 6ö i mit ir>8,(K)()

gegen 84,000 ©timmen. S(n biefen beteiligte firfi )öajel)tobt

mit 2394 3a unb 127 9iein betr. ^avftmejen nnb mit 2409 3«,

130 'Jiein betr. yebenämittelpolijei.

Gin intevnntionalcg 31elorennen auf bem S3e(obrom be§ 2aiib=

]^of? erfreut fid) lebl)ofteften 3“ipnict)ö oon gnl^rern nnb 3u|ct)anerii.

öefonber^ 5eid)net fid) anö roie üblich ber ba«Ierijd)e Slieifterjcbafts^

fnl^rer Ääfer. Seiber lief ber nid)t ab ol^ne einige Unfälle unb

nid)t nnbebenllic^e iBeriminbungen.

14. ©elegierte ber bafelftäbtifcben iüereine befcbliefeen, bnä

©t. 3atobfeft roie üblid) aiic^ 1897 jn feiern unb bejeidinen nl§

'iflräfibenten fRebattor öränblin. — ©ie fraiiäöfijdje .Kolonie

begel^t im l^ergebrad)ten iRa^men bie fete nationale.

15. 3n ber 2Rorgenfrül)e brennt beim Sisbüc^el eine grofie

mit ilpeuDorräten gefüllte ©c^eiine nieber.

17. 2tm fd))ueijerifc^en Unteroffijier^feft in 3ärid) roirb ol«

SJorortfeftion für bie näc^ften 2 3 ol^re ®ofelftabt unb al3 nnd)ftcr

3-eftort (1899) ®afel geroälilt.

17.18. ©er SSiener ÜRännergefangoeicin „©d)nbertbnnb“

trifft, etroa 140 ©änger unb eine ?lnjat)l ^affroe ftart, per G};tra=

jng 511 einer ©c^toeijerreife l^ier ein. Gr roirb öon ber Siebertnfel

empfangen unb bie beiben Vereine taujdien bei öerfd)iebenen gefelligen

^Inläffeu mancherlei Äomplimente unb Ghrungen au». Gin Äonjert

am 18. b§. Dor ou^oerlauftem aRuftfjaale geben bie (öäfte jn Olunften

ber Grholunggftation in Sangenbrud unb be§ f)ic)igen bftcrrcid)ij(^ =

ungarif^en ;^ilf^öerein§. 3n ber ÜJforgenfrühe bees 20 . festen bie

SBiener ihre Sieife nach )öern fort.

18. 3n @iffa^ roirb baS erfte Rantonalichühenfeft beiber iyafcl

gefeiert, ©chon bet ben Gmpfängen unb mehr nod) bei ben )8nnfett=

reben Hingt pielfnch ber Olebnnte bev SSieberpereinigung beiber
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ftmitüii^tcilc biivd), io bnB eine (Srioo^mmg beä «ufii <"•

biefem Crte je^r miflejeigt cr|c{)eint. V(in ®onner^tag, 22. 3ii(i,

om )og. offiziellen Jng, fprnc^en al3 !Öei‘treter bev beteiligten 9ie=

gicvnngen T)r. @lnjcr nnb Di'. ,A)elin, beibe bie Si'ieberüereinignng

niri)t obioeifenb, beibe ober betoneiib, bab bereu ^erbeifiif)tnng ben

'-llerbältniffen innffe übeitnffen bleiben.

27. 55on bet^4^tei#oerteilnngnnteibgenbifif(l)en'Xurnfeft inSc^off-

t)aufen fe^vt ein grober Jeil ber tonfurrierenben '-öaäler '-öereine lorbeer»

gefront nad) ^oiife, oon einer jnblreidjen 2){enfd)enmenge empfangen.

Hl. ®ie IRegiernng nnterzeidniet ben iBertrag mit ber ßlfnb»

yott)ringer=iöolin betr. '-yerlegnng oon bereu itinie oom ISentroD

baf)n]^of bi§ zw-' i-'aiibe%enze nnb iHnlegnng einer ©üterftation

St. 3ot)ann. 5^et '^'ertrag innb nod) oom iönnbeärot ratifiziert

loerben, foll fpäteften? 2 i^fa^re nad) ber ^Hatififation au^gefübrt

fein nnb bni-fte '^afelftabt auf ea. 2 lüfillionen zu ftcl)su fommen.

Slnguft 1897.

1. ©in Jencran^brnd) zciftürt in ber SOforgenfrii^c bie 'üfeben»

gebänbe ber iöranerei zum „Üötoenfel^" ifrii^er Söränblin) in ber

'SteinenPorftabt.

4. 3öie iebt befannt loirb, ^at bet hinter nnä liegenbe 3)ionat

^uli mit HU loeitanä bie l)öc^fte bi-? jebt in nnferem Äanton er»

reid)te 3u^l »on tyebnrten gcbrnd)t. — ®a5 Xramneb ber ftäbtifeben

Strafienbabnen mürbe in bemfelben ^citranm befabren poh inebr

nig einer halben 3)iillion fßaffagiere.

8. 3ni §llter Pon 7t) vlabven ftirbt fanft ber berühmte

Slunft» nnb Änltnrbiftorifer 3afob '-öurdbarbt, übet beffen ßebeng»

gang unb ®ebentung ber tibronift auf bie nii5fübr(id)en Dfitteitungen

an anberer Stelle biefe» iöanbeä Permeiät.

8. ffg. 3n bem notb immer in töafel meilenben ßirfuS Säfar

Siboli (j. 8. :^ulii finben jeben ?lbenb iRingtampfe ftatt z'uijth^u
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(£irtu§atl)lctm iinb türf)tigeii DJatioiioltunicru aiiä bcr ®cobItemiig.

l)ind)beiu nii brei Slbcnben Saufet gefiegt l^attcn, bleibt nm 11 . uiib

12. Sluguft ber Vertreter beä (£irtu§ SÖieifter, bmiit wirb eine Ißortie

^ntt ge)pie(t; in jebem gall aber bilben bie SKecbfelfäfle biejev Äämpfe

bei einem großen 5ei(e ber Söeüblterung ba? 5age§gefprnc^.

14. ®er 9legiernng^rat lä&t non ber l^eutigen ©ifeung fein

amtliches 93nlletin er}cl)einen.

15. 9(nf ber benachbarten ©cinpenfliih wirb ein etwa 25 SÜieter

hoher Slnä^ichtSturm eingemeiht, ber oon äBirten ber Umgegenb

erbaut ift unb an ©onntagen gegen ein fteineä (Sintrittägelb offen

fteht. ®er S^urnt bietet, hoch über bie 93aunuoipfel emporfteigenb,

eine nntfaffenbe fRunbfi^t.

20 . ffg. infolge ftarfer fRegengüffe fteigt bcr fRh«»> 90HJ

beträd)tlich an unb behält ungeiobhnlich lange einen jmar nicht

gefährli^en aber hoch anhergoobhnlich hoh^ti ©tanb bei.

21 . 35er beutfd)e fReichstaggabgeorbnete lliebfnecht hält oor einer

fojialbemotratifchen äkrfammlung in ber SBurgoogteihofle einen ®or=

trag über bie gegenwärtige politifchen 3>i[länbe in 35entfchlanb.

22. 3ni SSelobrom Üanbhof werben boin Eir!ii§ 8iboli ffSferbe^

rennen unb SSelowettfahren oeranftaltet. — 3)er @chwet5 . IBu^binber-

ineifteroerein hält in 8nfel feine ©eneraloerfaminlnng.

23. 3um anfeerorbentl. fßrofeffor wirb ernannt ber bisherige

5ßrioatbojent Dr. DJub. Ihonimen. — liDaö Strafgeri^t wählt 51t

feinem Schreiber an Stelle be§ äum ißräfibenten oorgerüdten

Dr. 5pübfcher aug einer iReihe öon 93ewerbern Dr. f^ranj (^irarb.

26. 3)a8 St. Sofob^feft Bolljicht fi^ in ben üblichen formen

nnb bei nid)t ungünftigem SBetter. g^flP’^äfibent war iReb. 5rife

Öränblin, geftrebner fßrof. 911b. 18urdharbt=5inäler. 35ie 91rt unb

üBeife, wie baä geft begangen wirb, bleibt feit Sohrjehnten im

2öefent(id)en biefelbe
;

bie 3ohl Teilnehmer ober nimmt »on

3ohr 511 3 c<h’^ itnb an ben (erteil Jeften befonberg rnfd) jn.
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80., 81. C?iii i’beni Slaiiiiufanl tagt uiitcr bciii

üüii I)r. .^crjl (SBieiii ber f)-

^ujommenfiinft jolt^et 3ubeit, bie bie ^tudfel^r be§ i^olte« S^inel

ou» bet 5)ia)pota iiod) bein ©elobten yanb uiib eine neue Selebnng

be§ nationalen jübijc^en @ebanfen3 nnflreben. 3« ben ftongre)>

teilne^mern, bie auä allen ©egenben ©uvopa^ in großer 3“^l

5ujnniinengej'trüint lonren, gehörte ber bcfannte il^nrijer $cl)tiftfteller

5ü{ar 'Jiorbou. (Sin greifbares iHejultat beS KongreffeS liegt nid)t

Dor. ®ie bet iöeioegung günftig gefilmten 3uben betrachten eS aber

al» einen großen ntornlifchen ©eioinn, baß baS Sntereffe für bie

äioniftifcl)e 93eioegung in bie loeiteften Mteife ber ^luben unb bet

eutopäifthen .Vlultnmntionen getragen mnrbe.

29. 3)ie töatterie Dir. 28 rüdt in bie tyorturfe jnr iöorbeteitung

auf ben Iruppenäufamnten,^ug ein; .vmächft be,^eht fie Santonne=

mente in Cenfingen, bnS fie in einem IngeSnmrfth über ben obern

.^auenftein erreicht.

81. 2)ne ®ntaiIlon 9h'. 54 folgt bet iüntterie. Seine ^Jorfurä-

Ünntonnemente finb ihm in .^ngenborf, Stoppel unb SJnngen b.,0. nn=

geioiefen. (Sin (Sj;trnäug bringt bie Gruppen noch Clten.

September 1897.

8. 9lnf ber ^utchreife^n ben großen bentfchen Stoifermonöoern in

bet ÜJühe Pon itnmbutg pojfiert baS itolienifche ÄbnigSpnor im (S)ctra=

jng bie ©tnbt 93afel, nnf bem (Sentralbohnhof begrüßt oon ben

biplomatifchen imb tonfnlnrifchen Silertvetern Italiens in ber Sthnjeij,

nnf bem tSnbifchen tönhnhof pon ber hicfigen itnlienifchen Solonie

unb bem ©eneral @ngelbred)t olS Süertretet beS bentfchen ÄniferS.

8. ffg. äöcihrenb mehr nls 10 Ingen bleibt infolge h«ft'9«
9tegengüffe in ber gnnjen ®d)ioeij ber iKhein beftönbig nnf ber nußer=

gerobhnlichen $bhe jioifd)en 8 imb 4 'JJietcr über bem SjSegel, über-

fteigt fognr loieberholt bie 4 Bieter nnb gelnngt hurt nn bie @rcn,^e,

100 feine 6öhc Schoben nngerid)tet hotte.
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U. ittct cim'r .Sh'iifcveiij in 8nd)cn be§ Umbnn# beä iöaSliT

(iciitrnlbnbii^ofä, bei bet bie 3 iitercfieu linieret @tnbt tietteeteii

nmteii biir^ bie ÜHen.^^Hnte iHeeje, 3
j
3ei)er imb 'liJ^ilivpi jnioic bic

©roHrnte Di'. ÄntI ©tel^liii uiib ?((füii3 Siitcf^ntbt initb ttüft loiigen

'^^eratiiiigeii eine ©inigiing nir()t erjielt. (S§ befielet bnrum bie 33e=

iütd)tung, bet (Sntic^eib luetbe biircb bn« ben (^otberungen Önjclä

urfenbnr nic{)t güiiftig geftimmte eibgenöüifci)e Sifenbnl^nbepnrtemeiit

in einer für iing niierioiinicbten SKeife gefndt roerben.

10. ifg. 3)ie ''Xrmeeforpänbiingen beS II. ?Uiiieeh'tps finbcit

in bet ©egenb non bis yenjbntg ftntt. 2)ie SnSler, bie

befnnnntlid) bet 5. 2?iüiiion niigel^lueii, nuK^en ben burrf) bciS nn*

günftige äßetter beeinträcbtigten Xienft mit. (St jc^liebt nin 16. ob

mit einet baut beiii beifpielloS fcblecbten aßetter fnft jut ijatce net

jertten 3njpeftion auf bem ßnngelenfelb bei Apenbid)itoii. bet

3incl)t 1)0111 16. jnni 17. trifft um 10 UI)r bnS Bataillon 54,

lim 4 Uf)t bie tönttcrie 28 per (Sifenbnl^n jn ^mife ein.

20 . Sine aiiisftellniig öoii gegen 90 aiilbetn Sltnolb iöödlinS,

baoon !i ans boSletifcbem fßtiont» ober öffentlid)em SJefi^, loirb im

Cberlic^tfaal bet Ännft^nde eröffnet 511t bon beS SÄeifterS

70. ©ebnrtstag (16. Cltober). aiin atbeiib loirb bie Sröffnung in

bet Stinfl^nde^tKeftmirntioii biitd) ein befcbeibeneS Sanfett begangen.

Sd)on am batanffolgeiiben 2ag finbet fii^ eine fDIenge 0011 öeind)ern,

barnntcr oiele gtembe, 511111 t8ejnd)e bet 3InSftednng ein.

®ie J[)eatet|aifon loirb eröffnet mit einer 3Iuffn^rnng ooii

äfiepetbeerS „Hugenotten."

24. 3m ailter 0011 69 labten ftirbt plö^tid) fj^fatrer 3ob.

Üßir5 ,
am Slinber)pital, früf)er tfJfarrcr in Jennilen

nnb an ber eooiigelifcben ®iafporngenieinbe 31dfd)ioiI.

25.

—27. 3)ct 0 d)ioei5 . Sngenient- nnb atrd)itettenoerein böD

in ainfel feine 3abreSoerfammlnng ab. ®ie meiften IBeteinSanlnffc

ood5ogcn fid) im ©tabttnfino. '41ei ber Hfliiptoerl)nnblnng am Sonntag,
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2(i., jpvad) ^Heiv='Hnt 'Kccjc über bic bnulid)c (Siituiidluiui

lun^vcnb ber IfiUcii 14 3abri’. ®er 4<ci-ciii (icH ?id) nm llioutnii

bic 'ij^lane midi uiclcc bcroon'nflcnbct ^riöatbaiitcn bei Stabt uoV'

iDciien unb nnl^m bieje jclbcr in Slufleitjcbein. lycntcv lourbcii bic

I£(cttri5itnt4ii)ertc 9Uiatf) (in 'iüdind)cnftcin^ nnb iK^einfclben bcfiditiflt.

9lncf) bic bnJleiijdic Öaflftcimb)cbnft fant ben önften j\n 0nte.

27. 3)cr frnbeie Stabttaificr ®nniel 3ä(tlin=iiirt, einer ber

iilteften öa^let nnb ein cl)tntütbiger 'i'ertvetcr SUt-^öntelS ftirbt int

8H. Vcbeiisiabt.

27. ffg. (Sine ftalinüdenfacatnane mit ben .vige^örigen Vieren

nnb aller ion)tigen ^nftnllation mirb im c^oolog. (harten an?ge)tcllt.

28. 9lnf ber Safranäiinft mirb ein liericbn^oerein gegriinbet,

bem an Ort nnb Stelle etma RK) SQJitglicber beitreten.

80. ©roHct iHat. 2)ic ftommijiion jnr ®orberatnng bc^

(iileic^c^entmitrfä betr. '.^roportionntmnbloerfabren mirb und) ben

iüorjc^lägen ber rabitnl--bemotratifd)en (Gruppe mit Df. ,p. 4Ui(lmi)

nie! 'ißrn^ibenten gemäblt
; für ftorreftion ber ©traße nnb ber

iKübengaffe bat( @rprupriation?red)t bemilligt nnb ba4 9lrmengejeü

in elfter ileratnng erlebigt, itmbei norgefe^en mirb, baß and) Jrauen

alä 9(rmenpfleger äiiläffig finb.

Ott ober 1897.

2. ®er 9Jeubmt ber iRcbleuten^Sunft mt ber 'freien Strnfee,

in ben eben erft nuä ber nun bem 9lbbrud) gemeibten Sd)ubmnd)ern^

,yinft ber 9tugfd)nnt ber 91ttienbrauerei eingejogen ift, mirb biird)

ein folenneö eingemeibt; bie 9lnmefcnbeit einer grb|ern.3«M

üffijieller (SJäfte oerleibt il)m befonbern öllnnj.

3. älJit einem oon 83 fyabrern benußten Olrnmpclrennen auf

bem Sanbbof unb nad)foIgenbem jmeiten 9lft in ber '-yurgDogteibnlle

fd)ließt bie bie^jöbrige 9?elofaifon ab.

5. 3n ber Sd)miebenäunft balten bat) (Sentralfomite bes Sd)mei=

5erifcf)en Sonntagsoereiim nnb bic (Relegierten ber fnntonnlen ©onn=
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tngÄnncine i^ic Situmg ob. Dr. ?lb. iöiebev piüfibicrt. iBur-

mittag bevicbtcte i^ifarrev '^^robft (|)orge:i) über bie iiiteriiotionale

Soiintagstonferenj bie)'e^ Sommert in ®rüfie(. !Jind) einem gemein*

iomen SJJittagefien im @d)nüenl^an§ referieren bie i^ffr. @b. J^urn*

c^fen nnb ©nmbini über boä Il)ema „ber ©taat nnb ber ©onntog."

5)en 5og befc^ließt eine tBerfnmmlung in ber SÖfatt!^äuätitcl)e, mo

Dr. ü. 9iütimei)et nnb öart!§ nii8 Sern non ^übfc^en @efang*

nnb 3)hifitbarbietnngen nmrabmte Sorträge über ben ©onntag bnlten.

ijjfarrer §tnftein, ber feit 37 oi« Sürgerfpitnt t^ätig

mar, reicht bem ißftegamt fein mit 9iüdfid)ten auf fein ?(lter be

grünbeteä 9{ücttritt§geiucf) ein.

6 . mirb an ber ©erbergaffc ein co. 2 ' sfübrigeä Änäblein

auägefe^t, o^ne baff eä gelingt, ber 'Xngebörigen bnbbaft jn merben.

3tuf bereu Sntbedung fe^t bie '^Jolijei 100 gr.

10 . Sei einem 9tennen onf bem Sonbbof erringt bie SUJeifter*

fct)aft bon Safelftabt für 1897 98 @buarb 3JJei)er.

14. @ro^er 9iat. 9iacf) ^Hatififntion bon 36 Sürgerrecbt3=

begefjren merben befd)loffen ber iianf ber iliegenfcbaft ipebelftraße 5,

ber Umbau beä Sff»^rbanfe? ber ©t. ?llbangemeinbe nnb ein Seitrag

an ben gu^gängerübergang an ber ©perrftrafie. hierauf nimmt ber

iRat ba? ©teucrgefeb in jmeiter fiefung an, meist ben iRefuri* ber

Slnraol^ner ber SBeiffen ®affe gegen ben Sau eine? ©tolles mie

ouct) ein Glefurf) bes ©trafgericbtö um Segnabigung eines gemiffen

k. 5urü(f nnb menbet ficb bem SBirtfcbaftSgefeb äu, baS lange jur

Umarbeitung bei einer Siebattion lag.

16. ®er 70. ©eburtstag 31rnolb SbdlinS mirb für olle

Serebrer beS älieifters fomie für bie Äunftfrennbe im 3111gemeinen

511 einem feftlicben iinb für Sofel befonberS ebrenöollen Jag. 9?acf)bem

fd)on am Sornbenb an bem |)quS an ber ©erbergoffe, boS an ber

©teile oon SödlinS ©eburtsbauS ftebt, eine ©ebeiiftofel angebracbt

morben mar, richtete ber iRegierungSrat an ben Snbiloren boS fol*
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genbe @(üt!roimic£)te(egromni
;
„§errn '^.^vofelfor 9trno(b Sörflin, San

2)omenico, Sloieiij. 9?amen 93afel§ entbietet feinem großen

Öüvger 'Jlrnolb 93örfün jut rn^niooden freier be§ fiebensigften

Geburtstage? ©rufe unb Glüdmiinfc^ ber 9JegievungSrat beS Danton?

93afet=@tnbt." ferner beft^lo^ er, ber bisherigen @nnbgnuer=®trQj3 e

beu 9Jamen 31rno(b !0öcf(in'@tra6e ju geben. ®aS Sonnte eine?

mif ben 23. bS. ju nnongierenben SörtlinfefteS fanbte nn ben 3)Jeifter

baS folgenbe Jetegramni:

'\ft nu(^ ein fitVKv 2vamn mir imfer Sfbeu,

Dir warb c« jiir Unfterblicbfeit flcgcbeii.

'i!om StiibmeiSalaiij, ber beiitc Stirne jtbmiirft,

(Sin 3lbglan\ mieb bic 'itaterftabt beglüctt,

Die banfbar münfc^l bem teuren ,'aibitnren

'Mantb Snftrnm necb ni feinen 70 '>obren.

®er ®unbeSrat tiefe burcf) ben fcfeioeijerifcfeen Sonful in 5Ioren5 eine

5tbreffe überreichen, Ißereine nnb ftbrperfdtnften beS Jvn^ unb StnS»

tanbeS ftetlten fiefe mit (Shntngen, ^'^ufchriften unb Jelegrommen

ntter 'Jtrt ein.

17. (SrfteS ^IbonnementStoUnert beS SBinterS. ®obei tritt äiim

elften 31Jnt noch mehrmonattichem Urloub Sapettnieifter Dr. tßolf-

taub mieber auf. 31IS ©otiften toivten tnit 3J?argar. Siinh

(^?Ut) nitS grontfiirt a. 9)J. nnb ?lnnn Regner (®iotine) miS

93afel. ®S feerrfefet biefen SBinter ein befonberS lebfeafteS 9Jhtfif»

treiben, inbem an ©teile ber Snmmermufifabenbe ber 3lllg. 3)tnfit=

gefetlfcfeaft eine ganje ^tnjafet oon ©erien nhntiefeer Strt treten, bie

oom Gefangoerein ober oon einjelnen Snnfttern prioatim unter-

nommen werben.

n.^ffg. Gaftfpiel beS ©cfelierfeer 93nuerntheater=GnfembteS im

Stabttfeeater.

18. ffg. 5)ie 3af)re50erfamm(nng ber nmtlicfeen ©tatiftifer unb

ber ©drioeijerifdien ©tatiftifdjen GefeIIfd)aft unter bem i^orfig oon

91eg.=3{nt 9i. ‘iPfeitippi war befnefet oon etwa 60 älJann. @S feietten
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'•yortiäiie II. a. bie Sailer '^?rof. öiivctbarbt, 'ißtpf. 51^. Äoäat,

I)r. Jrnug. ©eering, Dr. Sgger lan Stelle bc» im '^Jtograntm

öingejebcneu $rof. '‘JJi'nÜiiii i iiiib '4-^iof. 9UK töutdbnrbt'gi^'ebrid).

9lm cijteii log muvbc ein üon ber tKegienmg ongcbotcne? gemein^

jnmeä teilen im Sommerfniino eingenommen, nm iJienStng ocv-

iommelte mon fiel) norf) etfebopfter Ivottonbenlifle im neuen Sool

bei- iHeblentcnjnnit.

U). ?(m ißonnittng 11 Ul)r mirb in ben ©emnlbeinlen ber

öfientlid)en ilnn[t)nmmlnng jnr terinnevung, bn^ 1897 boö 4. Sol)v=

l)unbevt icit ,'pon? .tiolbeinS be§ ^üngecen ©ebiivt ouH mivb, eine

.'Oülbein = ^Kn§itellnng erötinet. Sie enthalt inmtlid)e ©cmiilbe bc^

'JJicifter« nns unierec Snmmliing, ferner gfber,^cid)nungen, Criginnl»

.^oljftüdc n. bgl., ninj fremben ©nmmlungcn mnni^e^ Originale,

Bor ollem bie Solotbnrner iOJobonno, onfierbem ober bos« gon,^c

übrige ifebcn»mert be* öoalcr il'ünftler^ in guten 9{od)bilbnngcn.

20. Der ©etnerbeocrein beft^ließt im ^llol^re 1900 eine tonto=

nole ©emerbe ?liigftcrinng jn ocronftolten.

23. Die öftentlid)e (^-eier Bon '^Irnolb 83ödlinä ©eburtötog in

ber 35otcrftobt mor Bom loirflidien löge 1 10. Ott. i nm eine 3öod)e

Bci'idn'ben itnb mit bem Sdiln^ ber t8öctlin*^LHn?ftcllnng tombiniert

iBDvben. ter moren idum nm 22. bie sBiinbeSröte ijlrenner, Deudier

nnb jHnffii cingetronen nnb bie liiebertofel liotte iie mit einer

Serenobe erfreut. 2lm eigentlidien ^eittog, 23., b'dt iöormittag

1 1 Ubr i'vof. i^peinrid) SBölfflin im obern Äofinojool Bor ben Spißen

ber töebövben nnb einbeimifdien loie on2länbijd)en Shmftfrennben nnb

einem fonftigen oneeriuäl)ltcn 'l'ublifiim bie fvOtrebe. ?lljS i^ertreter

be» itnnftlerS lonren eifd)ienen beffen Sobn teorlo ou? {ylorenj iinb

ber 73 jobrige iöruber Söernec on» iSnrlington (9iorb=9lmerito).

5lm 2lbenb nm fi’Ubr ipiirbe im lljenter ein Jeftjpiel Bon 9i'nbolf

üBndernogel onfgefiifivt nnb enblid) folgte nm 8 Ubr im 9J0ifit=

jnnl ein febv ftovt befnd)te5 nnb belebtet ^Innfett, nn bem ber
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Wüiiftler in SBort lilirof. 31(bevt S8iircf^nvbt=,"yiiil(er, iöunbeepriiiibi'nt

!5^euri)er, 'Heg.oRnt ^^noib u. a.), Spiet, ®{ulif uiib ntinüdjen Xnr=

bietuiigen oiel gefeiert imirbe.

24. 9fnd) fiift 39=jn^riger 9(nit&tl^nligfeit jit St. iHtbrni tritt

'^Jinner Snmuel i|3rei^mcrf, !i5ntet, mig bem ilircbciibicnft äiiriict

inib oernbfebiebet fid) mni feiner @eineinbe.

2»i. ®er tipflnS her 9l!nbemifd)en 4U'rträge biefe-J 2Binter<»

beginnt nur übeiDoder 9(nln mit einem iUntnig if^rDfeffor 9(nbrea?

.'pcii^ter^ über „einen $ol)enjünernfürften beö 15. 3n^r^." (SJJnrf

grnf 9llbred)t 9td)i(Ie^.i

27. I^ie 9Jceffc mirb cingetiiutet; bi'd) bietet fie in biefem

^nbre beä Seben§ nnb ©rmii^nensmerten nidit?. — i^^farrer .ffnrt

Stndmeper in Siffnd) nimmt einen 9{nf an nt# .J^ouSönter be§ tl)eo=

logifcben iHtumneum« nn Stelle be-> nndi 91ern iibcrfiebetnben '^-'forrerC'

9t. .*paller.

28. ©rofier 9tat. 9uid) fyeftfefenng einer öanlinie im yol)n=

^üfgäficben mirb bie >Heüificm be? ältirtfdmftagefe^e* in elfter ^efiing

jn (Silbe geführt nnb barniif gegenüber einem 9lnjiig Stnbetmnnn

auf Wrünbnng eines JedinitnniS JogeSorbnung befdiloffen.

29. Tie (Stiten beS Untern ©iminnfinmS geben ein .Slunjert

in ber 9J{artin?fidie jn (flnnften eine? ,'pebelbciifmnlS. ba? 7(H'

/vranten nbmii-rt.

81. Tie frnnjöfiidie .siolmiie begiebt fidi nm bentigcii Sonn==

tag nnf ben ÄannenfetbginteSnder, nm auf ben beoorfte^enben §lller=

feelentag ^in bie ©rüber ber l)ier geftorbenen ^Internierten jii fdmiüdeii.

— Ter neiigemülilte |ielfer jn St. Üllbaii, Alml ©etjer, mirb im

HJUinfter in feierlidiem ©otteSbieiift biirdi iHiitifteS o. Salis in fein

9(nit eingefübrt.
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ß. ßetdt ßucfiljanbluiiji lumm. »15. ®etloff) Bafel.

Hrimib BödUin.
(linr ^ustoal)! ^rr i|miorraiitit^|trH Prrkt kra iiinpirra.

Pom Rünftlcv autoriftertc ^Cuegabc.

3 ^»änbe in ©rofefolioformat.

3c6cr 3ßau& 40 ^ßcto^rainivcn cntßaftcn6.

•iUfi» b« ‘^anbf« iii ®aii5lcl)evbaiib ober ©laii^lebcrmabve Jrr. 133.30.

^\Cber iBatib ift eti»eln fäiiflicb.

ilMT lait0C Vorrat 0cl>e Me StSttcr 6iefc* tVcrfc* 'Wl
ciiticln k ,fr. 6.— af>.

®in|ßlblrttter nadj ©entälben Ä. ßörklhi

:

A. piiotograbürcn.
I. Aaffiiiiiteformat (HapicrtuoBf 63X US oni ' ®riicte auf « JyV' -10.

—

Itcbcrfall bcr Seeräuber.
1

)j>eüigtum öes JÄeraftles.

1 1
.
Ainperialfonnat

®aiid nach (£mtiiau5 .

[ '-Itfiibaut«.

IHIIa am lITeer J

Der Kitt be= (Eobes.

/Uage bes ßirten.

2lltrömifdie lUeinfcbetthe.

Ifärtiii bei ifjrer Iserbe,

1Ti?mpf>e an ber Oluelle.

Der 25ü6er.

Jbeale Srül^liu^rlaubfeliaft.

iiapierflröBe (»9X 9(> cm, Silbgropc ca 33X 45 cm)
Driicfe auf (Sbina ä Je- -9. —

DTalerei unb Dieljtung.

Die Jufel ber loten |

Die (ßefilbe ber Seligen j

Der (Bang jnm 33acdju5-

tempel

ßieitiger Isain (Die Seuer«

anbeter)

Das Sef^meigen im IDalbe.

Criton unb ITereibe.

^eiibantei.

ittenbant«.

Vita somnium brevel

B.-Umtcräu^n•IirflC U0lilc-V'lioto0rapr|teu.
„ineereäibnlle" I »Der (Eremit"

,\af|iniileformat f^r. 2(>. 70
|

^mberinlformnl fpr. 30.—

C. Rablmtnnrn.

„Die Infel ber (Toten," ;Habicrung ocu Al. jgliiigec.

I Silbgroße 41 X 69 cm) ("yr. 40. —
„(Ein Srüblingätag." Slnbieruug Bon Al. filiiiget.

('öilbgröBe 48j5 X 69 cm) gr. 40. —
„Die JJurg am llTeer," 91abieniufl oon Al. filiiiyrr.

CUilbgröfee 69,5X 49 cm) g-r. 38. —
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